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I. ©rtgUwl-ÄrtÜul.

Streif3Üge burcfy bie f}eimatt} 6er Cärdje in ber Sdivoe\$.

Söon 9>rofeffor Dr. $fil)lcr in 3ßrid).

I.

<Daö natürliche Verbreitungsgebiet ber £ärdjc in ber Schweig erftreeft

ftd) auf bie Äantone ©raubünbten, Sejfin, SBaHtö unb bie ber £od>gebirg8»

regton angetjörenben Steile »on SBaabt, S3ern, Uri, (5t. ©allen unb Sippen*

geU. SDaffelbe wirb etwa 20 000 qkm Sluöbeljnung fyaben.

23on befonberer SBtcgtigfeit ift bie fiärdje in ber (£d)raei$ be§t)alb,

roeil fic allein ober in ©ejSQjdjaft ber Slrte bie Salbungen an ber 23aum=

grenze bübet unb bei ben neuen ^ufforftungen, bie in oerjdjtebenen tjofyen

©ebiraßlagen im ©ange finb, eine wichtige iHoüc fielen, bergen ift.

©leicbmotyl t)at fie rnetjr in ber (Sbene unb ben Vorbergen, moi)in fie

oon ÜJcenfctjenrjanb mit wedjjelnbem ©rfolge oerpflanat mürbe al8 im ©e*

biige, bie aufmerffamfeit beß gorftmannS erregt.

<Dte ßiteraturüberfid)t mirb bieö jeigen. tfafttjofer gebenft ber

ßäräje an jat)Ireid)en Stellen in feinen »erfd)iebenen „SUpenreifen", bie in

ben 20er 3afyren erfdjienen finb. 2luöfüc)rltd)cr unb met)r im 3ufammen»

tjang betyanoelt er fie in feiner <5djrift „£)er ßetjrer im SÖalbeV) (5r

bejebjeibt fte aber metjr com ©tanbpunft ber Votanif unb ber £3enu$ung,

roeil er it>re weitere Verbreitung namentlich als 2Betbebaum anftrebte.

lieber it?r Verhalten im ©ebirge unb bie Vebingungen itjreö Vorfommenö

fpridjt er fieb, nicht einge^enoer au6, obwohl er in ben 9caturwiffenfchaften

jet)r beroanbert unb ein genauer Veobachter war. Vielleicht r)at ihn bie

populäre S£enben$ jetneä Vudjeö oon ber weiteren Erörterung abgehalten;

btefcS follte orrne wifjenfdjaftlichen Apparat für ba8 Volf gefchrieben wer*

ben. ©in ©afc jeboch mu§ t)ier angeführt werben. Äaftcjofer fagt ©. 71:

vtbl ben Ufern ber glüffe gebeizt fie (bie Sara» recht gut."

©leichfallö mit 5Rücffid)t auf bie grage ber weiteren Verbreitung ber

Sardje außerhalb beS ©ebirgeö theilt 1828 *ßeter oon ®ali8»@oglio in

1) (Srtotenw 1828.

&crft»tfj«nf($aftlt<*rt tttntraftlatt 1886. 1
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2 kubier:

(Stylit einige Beobachtungen (n>ot)l auö ©taubünbten) mit. 1
) @ö jei 6e«

fannt, lagt et, bafe bie 2äid)e am beften auf Betgen unb an Slbfyängen

in felfigem, fiefigem Boben gebeilje. 2luf folgen Sagen empfiehlt et tyte

Slnjucfyt.

Bieljdljrige Beobachtungen in ben Kantonen 6t. ©allen unb Sippen*

^eü fügten JRietmann oon ©t. ©allen $u folgcnben ©d)lüffen. 8
) 3)ie

Sätche t'djeine alle anbeten (Stpofitionen bet (üblichen ootjuatehen. 3ebet

Boben jage it)t $u, bet nicht jet)t jähe obet $u na§ fei; fie gebetye nut,

mo fie Sicht unb Suft habe. Bemetfenötoetth fei, ba§ bie natürlich an=

geflogenen Sätzen nut feiten bie abfolute £öhe oon 1200 m übet*

fteigen.

1852 oethanbelte bet fduoeiaetifche gotftoetein bei feinet Betfamm*

lung in 3ntetlafcn übet bie Sätche. 3
) ÜDet SRefetcnt, JDberfetftet ganf*

Raufet in 3ntetlafen, (jefct gotftmeiftet in Betn) finbet ben natütlidjen

©tanbott bet Sätche in bet obetften Söalbtegion, roo fie in lichtem ©taube

gefchloffene Beftänbe bilbet. ^Siuö tiefen Beobachtungen $ieht et bann bie

golgetungen füt ityten Slnbau aufeettjalb beö ©ebkgeö.

1858 biloeten bie auf ben Sätcfaen bet <5fc*ne fid) einfteüenben glei-

ten einen bet BethanblungSaegenftänbe bet f^mei^etifeben gotftoetfamm»

lung in^chaffhaujen. 4
) ©ctOiefctent, gotftinfpeftot «fteel oon St. ©allen,

glaubt "atipötunb 27 jä^tiaet ?)tatiß fagen $u fönnen, ba§ tfalf unb

5ll)onid)iefet bet Seuche am meiften jufage; im St. ©aQifchen JDbetlanbe

(©atganß, SBetbenbetg) ftnben fid) auf allen Sagen unb @tpofittonen bie

jehönften Sfitcbenbeftänbe, nut bumpfe, naffe unb btudjige ©teilen meibe

fie. &uf bet OJcolaffe gebeitje fie nut, too bie Sage fonnig unb luftig,

ziemlich geneigt unb bet Boben ttoefen, fteinidit, fiefig ift. Äottefetent

mat ganftyaufet. @t finbet im Betnet Dbetlanb feinen Gsinflufj bet

gotmation auf baö ®ebeib.en bet Sätche, nut bütfe bet Boben roebet feucht

unb na§, noch feft unb binbenb fein; auch auf bie Sage fomme nicht m'el

an, wenn nut oiel Sicht ootl)anben fei. Die 2ltmofpl)äte muffe ttoefen

fein unb ein ftatfet Suftwechfcl ftattfinben. (Snblich finbe man bie Sätche

oon 800 m biö gut Bea,etationögtenae, aljo in einet Legion mit einet 33c*

getationöbauet oon 3—5 Monaten.

Dieö bie Beobachtungen unb @tfab,tungen, tote fie in bet Sitetatut

oon gotftleuten niebetgelegt finb, meldte in bet §eimatb, bet Sätche fütjete

obet langete 3*tt gennttbjehaftet haben.

1) SlUfl. gorft- unb Saflbjeituttfl 1828, 500.

2} Safelbft 1843, 132.

3) edjweij. gorftioumal 1852, 259.

4) Safelbjt 1858, 242; 1859, 1.
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8treifjüge burö; bie £eimatr; ber 2ar$e in ber (5tt>ei3. 3

<Die 33eobad)tungen auf einer Reife in ©raubünbten t;at 1865

©engler unter bem Sittel „Sur ^arurgefc^tc^te ber Sdrdje, Sroe unb

tfiefer"
A
) jufammen gcfafet. 3)ie ßärcrje finbe ftd) befonberS auf Sommer*

feiten mit giften unb 93ud)en. 2)er im ©ebirge intenfioen ßidjteinwirfung

unb ber fdwn metjr füblidjen ßage bürfte c8 aujufdjreiben (ein, ba§ bie

gardje fyier weit mefyr Ueberjdu'rmung ertrage, al8 in nörblidjen unb tiefer

gelegenen Salbungen. @8 fei aufjer Sweifel, bafj fte in einem ©d)lu§,

wie er für liefern normal fei, gebeiljen unb aufwachen tonne.

33om 6tanbpunft bcö wiffenjdjaftlidjen 23otanifer8 au8 erörtert

Gfyrift in feinem pflanjengeograpl)iid)en 9Heifterroerfe a
) bie Verbreitung

unb ba8 ©ebenen ber ßärdje. 3m Unterwallid traf er bie ßär#e neben

ber Äaftanie, bem «Baum beö ©eeflimaö. ©leid)wot)l ift tym bie ßärdfce

lebtgltcr; S3aum beö centralen ©ebirge8 unb bcd fontinentalen tflimaö; ben

3ura unb bie 93oralpen fliegt fte, mit einer 2lu8nal)me: ®t. ©allen unb

Jensen, bort erreicht fie am @äbri8 bei 1250 m ifyre SRorbgren^e. 2luf

Äalf roäcrtft fie ebenfo gut, al8 auf Urgeftein. 3n ber oberften alpinen

Legion begnügt fie fid) mit einer furzen Vegetationöjeit; wo ber 6dmee

lan^e liegen bleibt, ift fie oor ©pätfröften gefdjüfct. 3l)r 2öalbe8mittel

reidjt biß 1900 m; im DbermalliS unb @ngabin bi8 2100 m; im 3«r=

mafflM getjt fte biö 2300, ab fünfter (©raubünbten) ©übjeiie ^8 2316.

3m Unterwaüiö fteigt fie bis <mr £t)aljot)le, ebenfo im £l)al ber feecfe bei

©arganö biß 450 m; im mittleren SöaOiS gel)t fie nid)t tiefer al8 1100 m.

Sm mädjtigften ift ber Söaum entfaltet, wo bie Regenmenge biö auf 60 cm
tnnabgety.

m ift am (Sdjlufe biefer Einleitung nüfy nött)ig, auf bie 2öiber*

fprüdje Ijinjuweifen, welche in ben »erfdjiebenen Angaben enthalten finb.

Formation, djemijdje unb pfynfifalijdje (Sigenjdjafren beö 33oben8, Suft-

Temperatur, fiuftbewegung, Sage, @rpofition, Steigung, 2tc3t)tetnfaQ, ab*

fohlte £öt>e, alfo gerabe^u allen 2öad)8ttnmt8faftoren wirb balb ein gün*

ftiger, balb ein ungünftiger (Sinflufj auf ba8 ©ebenen ber ßarcfye $uge*

fdjrieben. Sob unb Auflage finb freilicr) ütclfacr) in red)t betwbaren 2lu8=

brücfen abgefaßt, oon benen bie beftimmte $u8bruef8weife be8 $ftaturforfd)er$

ftdj üortfyeilfyaft abgebt. &ber aud) ifym finb nid)t alle Srocifel gehoben,

©o bemerft er 3. 93. ^um SBorfommen ber ßärefye im Sefftn, wo bie Regen»

menge 2—4 mal 60 cm beträgt, „ba§ wotjl bie 3n[oIation einen (Srfafc

biete."

3ene SBiberfprücfye rühren nun ttjeilweije oon ber Unbeftimmtyeit ber

1) SWonatfcrjrift für gorfc unb Sagbwefen 1865, 23.

2) 2)a« ^ftonjenleben ber @d>eij 1879, <S. 224-228.

1*
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4 33ü$ler:

©pradje, tfyeilweife oou bcr nicfct voQftanbtgen Trennung ber gaftoren

f)er. 5)ie geudjtigfeit be« 33oben8 bei 1000 unb 2200 m, auf tfalfgeftein

ober ©letfcfcerfdmtt, auf ©üb- ober *Rorbjeiten, in Steffin o£er appenzell

fann unmöglid) biefelbe fein unb felbft wenn ber SBaffergetyalt beö 93oben&

berfelbe wäre, mü&te bie (Sinwirfung auf baö Söadjetyum »etfajieben fein f

»eil bie übrigen gaftoren wedjfeln.

Trennung ber gaftoren unb erafte naturwiffenfdjaftlicrje gorfdmng

finb bie 5Bcge, auf welken wir ba« %\t\ unjerer Unterfudjung, bie 6r*

forfdjung ber SBadjßtfyumÖbebingungen ber ßärdje, <m erreidjen fud&en

müffen.

3)ie nadtfolflenben TOttljeilungen finb gujammcngeftellt auö 23eob*

aa^tungen unb Unterfudmngen, bie idj in ben 3aljren 1883—1885 bei ber

SBereifung ber früher aufgegärten Kantone gemadjt l)abe. Sie fönnen ber

Statur ber ©adje nad> nid)t erfdjöpfenb unb uoflftänbig fein, foUen Biel-

mel)r gur oorläufigen Drientirung bienen unb namentlich geigen, ob mit

ber angewenbeten ÜJietfyobe überhaupt etwas gu erreidjen fei.

3m weitem foflen bann aQerbingö au« be.m 2Ba$8ttmm ber fcärdje

im ©ebirge 9cufcanmenbungen für ifyre SIngudJt aufjerfyalb beffelbcn ab-

geleitet werben.

gaffen wir nun ba« Verbreitungsgebiet ber 2ärd&e näfyer in« Sluge.

n.

9la% ben Angaben oon (Styrift — jebenfafl« ben guoerläffigften, bie

wir biß jefct befifeen, — wäre bie obere ©renge ber Särcfa bei 2300 m,

bie untere bei 423 m ÜReereöljötje gelegen.

Seredmen wir au8 ben meteorologifdjen 23eobaa)tungen bie mittlere

3afyre8temperatur unb rebugiren wir für bie fyotyer al8 bie 93eobad)tung8=

ftationen gelegenen Orte biefelbe nadj ber burdjjdjntttlidtjen Stbna^me ber

Temperatur auf je 100 m (Srtyebung 1
), fo erhalten wir bie Temperatur*

grenzen, innerhalb welker bie ßärdje im natürlichen SBerbreitungßgebiete

itjre Vegetation ausführt.

tfanton Ort MutovgaalMt

SBaüi« SWartignt) 423 10,0

©raubfinbten Gaftafegna 700 9,6

(Sijur 603 9,2

®t. ©allen ©argan* 501 9,2

2öaat« Jörieg 708 9,0

1) 8cfctere8 auf ©runb cintt mir von SHreftor SB i II» iiier in 3firid) gütigft gar

Verfügung geseilten Uebrrftd)t. 9lUe übrigen meteorologijd)en 2)aten ftnb entnommen

ben ,3lnnalen ber fd)»eiaerifd)en meteorologijdjen (Sentralanftalt." 20 Sa&rgange*

1864-83.
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©treifeüge burct) bie #eimat$ ber 2äxty in bcr ©cbroetj. 5

£öf)ere 3at)re$temperatur (12°) t)errjci)t nur im unteren Ttyeil beö

Tefftn.

$BeId)e Temperatur an ber oberen ßärdjengrenäe t)errfd)t, aeigt bie

folgenbe 3u(ammenftetlung:

m 0
(5.

ob JPeoer« 2200 -0,9

B ©ü« SWaria 2210 - 0,3

„ Verfingen 2239 - 0,3

, @räd)en 2232 + 1,2

Sin einzelnen ©teflen traf (Sfyrift bie £ärct)e jogar bei 2400 m.

318 niebrigfte 3aI)re$tempeTatur erhalten mir bafyer — 1,0 l)öd)ften$

+ 1,2° (5. für baö im «BiSpeTttjal gelegene ©radjen (Dft*2öeftt)änge)
1

).

Oielatiü gute« 3öad)8ttmm treffen mir in 1700—1800 m #öt)e bei

33eoer3, ©ilö Maria, ob Olirolo bei ©letfdj; bie 3at)re8temperaturen finb

1,6; 1,7; 2,4; 1,7° <5.

9ftun giebt eö in bei-, ©djmeij in oerfdjiebenen ©egenben nod) ©ren-

ken für bie natürliche Verbreitung ber Sartre: am ©abriß 1253 m mit

5,1°, bei ©offenen 1128 m mit 5,9°.

Su$ ben obigen 3afylen ergiebt ftd), ba§ burd) bie Temperatur bem

Vorbringen ber ßdrdje roeber im 2lppcnaeHerlanb nod) im 9fteufett)al $alt

geboten ift.

£>a bie Temperatur in ber übrigen ©d)»ei$ unb in ©eutjcfylanb, ba8

9tyeinttjal aufgenommen, 10° feiten überfteigt, unb felbft am 33rocfen nidjt

unter + 2° fintt, jo fann in ber Temperatur ber ©runb beö fdjledjten

©ebeitjenö ber Särdje, ober i^rcö Slbfterbenö nid)t gefugt merben.

3n väilö ÜRaria, reo id& einen ber fünften ßänfcenbeftänbe traf, ftnft

bie Temperatur oft auf -25°; in (Saftafegna unb 9Hartignto fteigt fie

auf 33 unb mefyr ©rabe. @ö bewegen fid} alfo aud) bie @rtremc ber

Temperatur im ^eimatcjgebiet ber ßärdje innerhalb ber meiteften ©renken.

5)er (Sinflufc ber Sage, (Srpofition unb Neigung, bie balb ertyöfyenb,

balb erniebrigenb auf bie lofale Temperatur wirfen, finb hierbei nidfct be*

rücfficfyigt. 5)ieje Stbänberungen oerbienen genaueres Stubium, mit mU
d)em bie betaiQirte geftfteflung ber Verbrettungögren^en ber Särdje in ber

1) $feil wäre r^ternad) 8 u berichtigen, ber (ffrit. ©lätter 40. I. 180) meint, bie

eigentliche fceimatt; ber gäretje liege in ©egenben mit einer 3^redtemperatur non

+ 3 bi« 5° (5. — Ueber bie flimatifc^en ^3ert>attniffc ber SUpen finben fid) felbft in

ben neueften Söerfen eine 2Renge non Unridjtigfeiten. 2lm ridjttgfren — mit flehten

anlnabmen — ftnb fte ffigjirt ton !öorggrene, Ättgem. gorft« unb 3aflb :3<ttung

1871, 142.

Äanton

©raubfinbten

2Saai«
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6 23üfcler:

(Schweig unter befonberer 23erücffichtigung ber forftlichen — nic^t blo§ b e

rein botanijchen — ©eficbtöpunfte oerbunben werben tonnte.

lieber ben (Sinflu& ber geuchtigfeit gehen bie 2lnftchten ber oben auf«

geführten Tutoren fehr auSeinanber. Söährenb oon aQen 5Rdffc beö 93 c=

ben« at8 jchäblich betrachtet wirb, faßt Äaftfyofer, bafj bie Särdje an ben

Ufern ber Slüffe gang gut gebeihe. (5^rtft finbet fie bei ca. 60 cm föe*

gen „am mächtigften entfaltet." 6t ift gu biejem 2lu§jpruch ohne Sweifel

burch bie Wahrnehmungen im SöaDiö unb oietldcht auch @ngabin gelangt.

3n biefem ©ebiete gebeizt bie ßärche augertict)einltd> am beften; bie 9cie*

berf<hläge überfteigen in SJcartigntt, ©ion, Verfingen feiten 70 cm unb

felbft in bem 1632 m hohen ©rächen im Sßiöpert^al bewegte fie ftd^ mal)*

renb 6 33eobachtung0jat)ren gwijdjen 44 unb 71 cm. 2)ie ©tation 93eoer$

im (Sngabin janf jdjon auf 49 cm unb überfteigt (elten 80, wätjrenb

©il8 *Karia etwaö mehr 9cieberjchläge t)at
r

eö überfteigt bie 5Jcenge fehr

oft 90 cm.

Sehnlich geringen 9tteberfcblag hat nur noch bie ©egenb oon 93afel

bis ©djaffhaufen 1
); in ber gangen übrigen <5chwe#finb bie Regenmengen oiel

bebeutenber. <Da hier bie 2ärcbe oon 9catur auö fehlt unb fie in ben ©ebieten

mit geringem 9Rteberfdr>lag am üjtyigften gebeizt, fo lag ber ©chlufj auf

ben unehlichen 3u(ammenfyang beiber @r|cheinungen nahe.

Such bie ©timmen ber praftijdjen gorftwirt^e oereinigen fleh mit bem

©afce beö 93otanifer8; nur bie 23emerfung Äafttyofer'G fteht nicht im

@inflang.

3unächft fü^re ich meine eigenen Beobachtungen an, bie ich gum

grofcen tyzil gemacht habe, beoor ber Sluöforuch Äafthofer'ö mir be*

fannt mar. gefcterer fam erft gu meiner Äenntntfj, alö ich in ber Site«

rarur nachfotfehte, ob nicht früher unb oon anbern Wahrnehmungen ge*

macht worben feien, bie oon ber hetrfebenben Anficht abweichen.

Oberhalb Ghurwalben 1217 m gegen $arpan wächft bie Sardje bem

Sache entlang, wie anberwärtS bie Ohrle; ebenfo am 2llbulaflu& beim Sil«

oeneuerbab 1324 m, bei SBeflaluna 1083 m, unb beim SBei&enftein 2030 m.

Sm 93aehe, ber oom SRofetfchgletfcher entjpringt, auf ber alten Moräne

unb im alten 23aehbeet gmifdjen bem ©Ietfeher unb ^ontrefina 1800 bis

2100 m bilbet bie ßärebe mit @rle, Sroe unb SBirfe ben Seftanb. Slm

beä ©eeö oon ©tloaplana tritt bie 2ärche btö an ben ©eefpiegel

1) ©ute« ©ebenen geigt bie £är*e aber nur auf ben $üge[jügen lang« be$ 9tb>i«

ne«, befonber* auf bem Dtanben bei @d)affb>ufen. 3m ^hal bei <RI)einfelben bleibt

fie in Kulturen hinter ber Sickte jurfirf, öjäbjcnb fie ihr fonft überall oorauSeilt.
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©tTctfjüge tmd) bie §eimatl) bcr 8ära)e in ber ©djtöeij. 7

fyercr ; ber fcbönfte £ärd?enbeftanb ber bortigen ©egenb ($laum 9tabiuß

150 3at?re alt, ca. 28 m boeb) ftc^t auf bem ©cbuttfegel beß 23acbeß un*

mittelbar am ©ee. 3m 33ergell »on Gajaccia 1460 m biß (Saftafegna

700 m ftebt bie gärebe in jablreicben ©remplaren, »ielfacb mit ber tfa«

ftanie gemijcbt, am Söacbe. Sin ber ©öfebener 9Reu§ 1128 m unb an ber

9tyont ift Re mieberum unmittelbar am glufjufer gu beobachten. SBci Dber*

malb 1370 m im ©bermafliß finbet fieb im töbonebeet auf einer grofeen

©efebiebeablagerung ein oteQeic^t 3 ha großer Särcben* unb ein @rlen*

beftanb neben einanber. Unterhalb ©Ietjcb 1800 m ftebt bie 2ärd)e auf

bem ttoefenen Seifen, mie auf bem flacbgrünbigen $ange, auß bem aÜer»

ortß Söaffer auf bie ©trafee rinnt. Oberhalb Slirolo 1570 m ftebt bie

Särcbe im 28affer, wie jonft (Srle ober aud) Siebte.

3)ieje in ben Kantonen ©raubünbten, Sejfin, Uri, SöaQiß gemaebten

S3eobacbtungen beftätigen baß oon ^aftbofer mobl auf ©runo jeiner

SBabrnebmungen im Danton 55ern außgejprocbene Urtbeil. 3n ^fipaqß
babe icb bie ^ärebe am Sufe beß ©entiß gegen ©cbmenbi, ebenjo bei ©aiß

am 23aebe getroffen, Cn.'e &errjoüftdnfcigung ber ^Beobachtungen, namens

lieb auß bem letztgenannten Gebiete, wäre febr mertbooll.

TOt Sluönabme ber Uferftreifen am ©iloaplanerjee ift oon mir bie

Särdje nur an fliefjenbem SHaffer getroffen morben. eß mar nirgenbß

ftocfenbe SRdffe. 3b* ©ebeiben mar gut, baß Sadjötbum, bie 93eaftung

boten niebtß abmeiebenbeß unb bie Senabelung mar oon frijeber grüner

Sarbe. 9Rur am Siloaplanerjee unb an einigen ©teilen im iöergell mar

ein Slecbteniiberaug oorbanben ; baß !flußfel)en ber 23äume mar aber gefunb.

2)a im größten Steile »on 2)eutfeblanb bie Regenmenge 55—75, in

Heineren ©ebieten biß 85 cm fteigt unb nur in ben ©ebirgen unb auf

ber jcbroäbijaVbatterifeben £ocbebene biejer ©etrag überfebritten mirb, fo

fann bie jäbrlicbe 9ciebericblagßböbe baß Slbfterben ber Särebe in <Deutjcb*

lanb niebt b^beigefübrt baben.

2luf bie Vegetation mirfen aber meiterc miebtige flimatijcbe Saftoren

ein, bie mir nod) betraebten muffen.

<Die 93emölfung, oon melcber bie 3njoIation unb bie 3ntenfitdt ber

©onnenftrablung beeinflußt ift, mirb befanntlicb babureb außgebrüeft, ba§

man ben bemolften $b*ü ber $immelßbecfe in 3eb"teln ber ganzen £im*

melßbecfe anjpricbt. 3m 23erbreitun gßgebiet ber ßdrebe ehalten wir fol*

genbe 3ablen:

©aUtt: (gnflabin u. »erfleO: Sejftn u. Uri: :""b

©ion . . 4,4 ^ontreflna . . 5,1 ® offenen . . 4,8 töagafc. . 4,8

SRartignr; . 4,9 Saftalcgna . . 5,1 Htrolo ... 5,4 <Sarganö . 5,9

Äctfingen 5,2 ©«erd ... 5,4 @abri3 . 6,5

@tad>n . 5,9 Sil« .... 5,6
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8 S3üf)ler:

3m 3ar)re«burd)fd)mtt erreidjt alfo bic 93ewölfung, wenn wir »on

Heineren unoermeiblicfeen 93eobad)tungfiferlern abfegen, nirgenb« 6,0 mit

SIu6nat)me be$ bie «TCorbgrenae beö 2ärd)engebiete8 bilbenben ©äbri«. 3n

ber übrigen ©d)wei$ beträgt bie Semöifung faft auönafymSloß 6,0—7,0,

fteigt fogar auf 7,5.

3n <Deutfd)lanb barf ald 3)urd)(d)nitt 6,5 unb gegen bie 9torb* unb

Dftfee t)in 6,8 angenommen werben. 1

)

3n ben meteorologtfdjen Slnnalen ift ferner bte 3at)I ber Vetteren

Sage wäfyrenb beö Safjrefl mitgeteilt; it)re 3«W fefowanft jcc>r bebeutenb,

wefftalb nid)t ein 2)uTd)fcr)nitt gebogen mürbe, fonbern bie ®rengen an*

gegeben werben.

<Dte 3at)l ber Weiteren Sage wätjrenb 1874—1883 beträgt in

Gitgabin n. SBergell: Seffli n. Urt
e
^2l?tt!"

lb

©tUJ 63-105 Slirolo 67- 87 ®abrt$ 42- 79

©coftö 64— 96 ©offenen 97-134 ©arganö 48— 90

Gaftafcgna 84-126 $ «Ragafc 74—131

^ontreftna 103—124

(nur 3 Sabje)

©abriß unb ©arganö auegenommen finft itjrc 3at)I nid)t unter 60;

übertroffen wirb ba« SRarimum nur im Sejfin; für ©t. Gittere j. 23.

ift h'e 147—192.

Um ben bebeutenben 23orfarung, weisen baö ßärefeengebiet bejüglid)

ber £eiterfeit beö #immel8 bat, gu geigen, folgen tyer einige Sailen für

bie übrige Schweig aufl bemjelben 3eitraum. @ö fyat Weitere Sage

@rad)fn 65- 94

«Retfingfn 86—126

Wartiflnr; 91-145

©ton 92-140

«Bafel . . 20-C1
Harau. . 23—84
ganfanne . 24—65
3üri(t). • 24-70

«Bern .... 27—73

©dMbaufen . 32—61
Sujcrn. . . . 32—69
grauenfdb . . 33—50

«Kcucnburg . . 33—56

©t. ©aUen . 42-85

3n oielen ©egenben ber ©tfcweia ftct)t alfo baö üftarimum ber tjeite*

ren Sage hinter bem TOnimum berfelben im 2ärd)engebiet gurücf.

2lu3 <Deut(d)lanb ftetjen mir nur bie <Daten oon öanem für 1879

biß 1882 au ©ebot. $ie 3al)l ber Haren Sage beträgt in

neben .

Stofenb/im

Öinbao .

3ngolftabt

9*egen«burg

3n)cibrficffri

32—46
44-52
23—44
17-62
38-49

«ugöburg . . . 24—42
Kempten . . . 43—90

fcobenpcifecnbcrg 36—72
»n«bad) . . . 28—68
Öapreutb . . . 25-41

tfatffrdlantern . 38—67

Starnberg . .

Gelangen . .

9Md)affenburg .

ganbau . . .

©petter . . .

23—45
30-53
37—68
46-69
36-69

1) £ann, tflimatologte 100.
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Srretfjüoe bnrü) bie £«mat$ Sard* in ber 3<fcn?ei$. 9

Bit ift, wie $u erwarten war, geringer als biejeuige befl ganzen*

gebietet.

gür bie relative geudjtigfeit ergeben ftefa folgenbc ÜRttteljablen

:

SBaQid : (Sngabin b. »eTgell: Sffiii u. Uri:
8t. ©allen uni1

awei;ell:

pGt. pGt. l?6t.

SRartign» . 72 ßaftafegna . . 64 ©offenen . . 76 ©äbri* . . 72

€trn. . . 75 ©«Bert ... 75 «trelo ... 79 iRagafc . . 78

€U* .... 77

3n ber übrigen 8(t)wet3 betragt bie relative geudjtigfeit in ben weit-

au« weiften gäücn 80 pGt. unb barüber unb fteigt mebjfadj auf 85 biä

87 p(Zt

3n 5)eutfd}lanb finft fie leiten unter 75, in 33atjern beträgt pe auf

ben weiften Stationen 77—79

8eit 1881 enthalten bie Snnalen ber meteorologijdjen ßentralanftalt

für bie meiften Stationen bie Chrgebniffe ber täglich, breimaligen 23eob=

aefctungen über bie 2Binb*erb,ältniffe. 5)er Seitraum von 3 Saferen ift

natürlich $u fur$, al$ ba§ ben 3at)Ien jcfyon ^röfeereT SBertfy beigelegt wer=

ben fonnte; bei ben tiefer gelegenen Stationen ftnb bie 23crr)älrniffc im

allgemeinen fonftanter, ald bei ben beeren.

@$ werben järjrlidj 1095 SBinbbeobadjtungcn gemalt. 2)ie folgenbe

Ueberfidjt giebt bie 3ab,l ber SBinbftiQen in ^rojenten (annatyernb genau)

naa) 3jät)rigem 2)urcr>fdmitt an.

£Ke(Augen *) ... 92 ©tl$ . .

©ratfcen 1

) . . 83 $eoer« .

«tTolo 76(?) @öid>encn

(Eaftafegna ... 74 ©äbri« .

SWartignt) .... 71 ^argan*

.

66

65

40

17

1

3Son ben übrigen jdjweiserijcfcen Stationen feaben ^rojente 2Öinb=

füllen:

Sarau 81 öd) äffRaufen . 67

Sujern 76 Sern .... 55

3ürid) 69 gaufanne ... 50

grauenfelb ... 69 @t. ©allen . . 46

5)ie Unterfdjiebe ftnb nidjt fet>r bebeutenb. (5ö ift aber babei gu be*

a*ten, ba§ bie 3ntenfttdt ber Suftbewegung faft überall üon 600 m an

erljeblid) aunimmt,') ba§ alio bei betreiben betrag ber SBinbftiHen in

ben feöfyeTen Legionen ber Suftrcecfefel Diel ftärfer ift.

1) 3)a« SÖalliö bleibt uon ben allgemeinen Suftftromungen oft ganj unberührt.

2} 9?ad) einem Vortrag von Dr. SBülmillrr in 3öridy.
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10

$)ie grö&ere £etterfeit M Rimmels oermetyrt bie 3n[olation — nad)

Unterfudjungen con ^rofeffor Dr. §. SBeber in 3ürid) ift btc 33eftraf)»

lung bei 2000 m etwa 20 p(5t. intcnftücr alö bei 400 m — unb lofale

Erwärmung. Die geringere £uftfeud)ttgfeit, bie ftärfere ßuftbewegung unb

ber geringere Suftbrucf in bcn leeren Legionen fteigern neben ber 3n*

folation bie ^erbunftung in Ijo^em ©rabe. @8 fehlen jebodj foe$ielle Un*

terfuefcungen 1

) herüber, fo ba§ biefe @igent!)ümli#feit beS ßära?engebtet8

nidjt genauer prä^ifirt werben fann.

SDicfe Sücfe ift um fo empftnblid)er, alö gerabe in ben gaftoren ber

93erbunftung baö (Gebirge Don ber (Sbene unb ben 93orbergen, bie $ei*

matl) ber 2ärd)c, oon bem ©ebiet ficr) unterjcr)eibet, in weldjeö fte fünftlid)

überfiebelt würbe.

Um für bie Beurteilung ber 2öad)§tl)umöoer^dltnif[e ber fiärdje roe*

nigftend einige, wenn aud) bürftige Mnf)altejmnfte gu gewinnen, Ijabe td)

an jungen ©tämmdjen oon (elten metyr al$ 3 m #öfye bie 3at)reßtjöl)en=

triebe gemeffen, foweit bieö mit ©idjertjett gejdjefyen fonnte.

2lu$ ben (Stnaelmeffungen würben bann SDurdjjdmitte beregnet, fo»

wofyl für jebeö 3at>r, als im ©an^en. *Bon ben einzelnen 3at>reßtrieben

würbe enblicfc baö 9Jcarimum unb SKintmum befonberö notirt. @in 23ei*

fpiel mag baß Verfahren jetgen.

2lm föcfctfdjgletjdjer bei ^Sontrefina ca. 2200 m würben bie legten

2 Särdjen unterjudjt.

£öt}cntriete in denti-

mctcvn

biir*j*nm
miutui

s
s

-

1883 1882 1881 1880
r?

Sflr. 1 ca. 20 jabria, 2,0 m bcd? .

„ 2 „ 18 „ 1,3 ., „ .

10

19

9

16

17

11

9

13

45 104

+ 59= 8
- 13 19 9

5)ut*i*ntttlict? . . 15 12 11 n

5)ie in bie Sabeüe aufaunefymenben 3al)Ien ftnb im <Drucf fyeroor'

gehoben, fo bafj (Sntfteljung unb Anlage ber folgenben Ueberftdjt flar

fein wirb.

1) SRad) einer ÜJcittljeiluna. brt £enn ^)rof. Söebet ftetgt bie SBerbnnflnng jictn«

Iia> genau im 53erb.altni§ be« abne&ntenben Bnftbrnifl. JDarnad) »are fte bei 2100 m
ca. 18 p(5t. ftarfer a(d bei 500 m
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(fctreifaüge bura) bie 4)eimat& ber 2ar$e in ber (Saptoeij. 11

m

182C'

1550

750

527

2200

is<;o

1350

1087

lo60

1557

1100

23aUi<J:

©letjcfc ....
©ärenfallrralt1

. .

53ricä ....
2 ton

(Entfern unD SJerflell:

Siefctfcfiglctidicr .

Samafrcn . . .

21'aritu ....
^icofoprano . .

•Spinc ....
Seifm:

SUroIc ....
Slirtlo ....

lUi:

öcbtfniricbr in (Kntimdcrn

1885 1884 1883 1882 1881 1880

10

17

58

S3

15

10 10

lo <;o

50 80

15

27

30

GO

100

12

15

l'J

II

30

11

35

30 22 12 12

45 40 23 30

11

30

50 10 28 20

12

i»;

51

OS

13

(27)

35

55

U<H>

IS

34

3S

IS

70

100

19

45

S5

4t i

45

5i

;

10

k;

35

35

30

20

2S©öfcfcemn

5>ie ^crfür^uiig ber SJegctatienc^eit unb He geringere C^nci^it* tc6

Stadium« in ben teeren tragen tritt felbft auö ber geringen 8njat)l

uon Unter(udjungen tyeruor.

2US »eiteren 33eroei0, bafj in tieferen Sagen ber #ö!)enroud}8 ber

2ard)e bebeutenb gefteigert nrirb, füfyre id) bie (frgebniffe ber 9Keffungen

in anberen Steilen ber <S(t)tt)ei$ an, in roelcrje bie ßärdje fünftlid) r>er*

pflanzt nmrbe.

2)nrdMd)nitt'

lidjc
.fc>öd)fte Wcbrigfic

#Sl}fntrifbe in (Scnttmetem

950 getfenegg bei 3ufl • • • 50 60 40

950 60 69 51

900 56 78 44

670 68 66 60

550 Siefen 74 100 55

500 75 128 35

460 50 86 30

430 Seitnbad) bei 3&na). . . 49 62 32
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12

2)ie 3)auer bet SBegetationSgeit bei 3ürich l>abe ich noch nic^t mit

©idjerheit beftimmen fönnen. <Der <S<hlu§ fd?eint in ben Anfang beS

3>uli faden. 2)ie Entfaltung ber ^noöpen ber Äur^triebe erfolgt je

na* ber SBitterung ÜHitte ober (5nbe SJcärj, ber eigentliche £rieb ent*

wicfelt fid) aber erft 3—4 SBochen fpäter.
1
) @8 mufj alfo noch weiter

unterfudjt werben, ob ber in ben legten 3 Sauren beobachtete 2Bach$thum$>

gang fonftant ift.

lieber £öhe unb ©tärfe älterer Särdjen fteV)en nur wenige Angaben

gu ©ebot. (Sine 130 jä^rtge Särcbe bei $ontrefina ca. 1900 m fanb td)

mit jfreiöförfter (Sourtin in ®il8=9Jcaria 11,5 m lang, in 1,3 ra 14 cm
ftarf. (Sourtin fanb bei 1850 m eine 170 jär)ri^e 21m lang, 38 cm
ftarf. Sei S3rieg 750 m war ein 50 jähriger 23eftanb 17 m hoch, 18 cm
ftarf; eine 65 jährige ßärdje 37 cm ftarf.

Auf bem Abliöberg bei 3ürid) (560 m) hat ein gejdjloffener ßäreben-

horft im 45. 3at>re 21,2 m £öhe, 21 cm burchfcrmittlicbe Starte, ein-

zelne im giebtenbeftanb eingemijcbte 50 jährige ßäreben bafelbft (600 m)

finb 24,0; 24,5; 22,5 m t)od) unb 44, 33, 45 cm ftarf. Um biefe

©tärfe $u erzielen, ift im (Sngabin (1800 m) bie 3—4 fache 3cit erforber*

lid). ©ourtin oerfdjult bei 1800 m bie öärebe 2 jährig unb läfet fle

3 3afyre im $$erjchulbeet; 5 jährig ift fie bann 40 bis 50 cm r/od>; in

3ürid) erreicht fie in 2 Saferen 40, in 3 3at)ren 88 cm als oerfcbulte

3n ben tiefer unb wärmer gelegenen ©egenben übertrifft bie Lärche

hinfichtlich beS 3umachfeS bie meiften übrigen £ol$arten, mäfyrenb fie im

©ebirge »or Aroc unb gidjtc faum einen erheblichen Vorrang $u haben

fcheint.

Söegen ihrer Dörflichen 2Bach8tl)umßleiftungen ift fie ein beliebter

Söaum ber 93orberge unb ber (Sbene in ber Schweif unb anberen üänbern

geworben. Sie |d)limmen Erfahrungen ber neueren 3eit l)abtn ihre

greunbe etwas in ©chreefen gefegt. An manchen Orten ift man bereits

in baß anbere Grtrem gefallen unb will fie wieber auS bem Salbe ber

9lieberung unb ber SBorberge oerbannen.

An ber $ano ber »orfteljenben Unterjuchungen lä&t fich über bie pxal-

tijchen 33eftrebungen, bie thcilS auf Ausbreitung, theilS auf (Sinjchränfung

beS Anbaugebietes ber Särcbe gerichtet finb, ein Urtheil gewinnen.

2)ie llnficherheit beö ©elingenS ber ßärchen^ucht wirb um fo gro&er

jein, je weiter fich bie natürlichen 33erl)ältniffe im fremben ©ebicte oon

benjenigen in ber £eimatl) ber ßärd?e entfernen.

1) 2)icfflbe Beobachtung bat aud) $ artig gemaebt. 9iaturgefd)id)te jc. 39.
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©treifjüge bur$ bic fceimatr; bcr 2ärd> in bcr ©djroeij.

III.

an (Stimmen ber 9>rari8 übet ba8 5öad)8tl)um bcr Särdje au&erfyalb

tyreS £>eimatya,ebieteS ift fein Langel, ©cit Glitte unb <5nbe befi oortgen

3atyrlmnbert8 nad) <Deutjd)lanb »crpflan^t, um bem bamalö befürchteten

£oIämangel oor^ubeugen, fyat fte baö 3ntereffe bcr gorftwirttje unb 2öalb*

beftfcer alSbalb in &nforud) genommen. 1

) 2>ic fog. ßärdtjenfranfbeit fyat

oaffelbe bis auf unfere Sage read) erhalten.

5krgleid)t man in ben oerfdjiebenen 9JiittbeiIungen bic 2lbjdmitte über

bie flimatijcben änfprürfjc, bic ©tanbortöoerrjältniffe unb baö Söadjötlmm

bcr 2ärd)e, fo finbet man einen jebr geringen Unterjdjieb unb einen nod)

geringeren gortjdjritt in ber heutigen Literatur gegenüber bcr älteren. £eute

nodj wie oor 100 3al)ren weifen bie 3ettjd}riften bie wiberjprecrjenbften

„anfielen" unb Urteile auf.

geuzte atmojpfyäre unb troefene Euft, bebeutenbe unb geringere lieber«

föläge, mä&ig bewegte ßuft unb gejcbüfcte Sage, jeber biefer flimatifcben

gaftoren wirb balb als günjtig, balb alö ungünftig bekämet.

<Die fcärdje f oll wachen nadj ben einen Stimmen im troefenen, giem=

lidj troefenen, frijdjen, mä&ig feudjten, feuchten, fogar naffen Söoben, wenn

bie 9täjfe nur nidjt ftagnirenb ift, oon anberer Seite wirb baö gerabe

©egentbeil behauptet. ©ie begnügt fid} fyier mit ärmerem 33oben, bort

oerlangt fte mineTalifdj fräftigen ©tanbort. Söalb foU ftc eine tief tyerab*

geljenbe, balb eine geringe ßrone fyaben. ©egen ©ermee, 2)uft, ©türm

bezeichnet fte ber eine als wiberftanbfifäljig, ber anbere $iebt eö in Slbrebe.

2)iejelbe (5rj?ofition wirb balb als paffenb, balb als unpaffenb beaeidmet.

3m ©ebirge foU fte reine SBeftänbe bilben, na* »nbern fel)lt bie ©e*

jdjloffentjett beö Söalbeö an ©ebirgStjängen überhaupt. Äur^: jebem

pofttioen ©a$e lä§t fUfe au0 ber Literatur bie birefte Negation entgegen*

fteOen.

£>ie 9Hittfyeilungen in ben 3«itfdjriften ftammen auö ben oerfdjieben*

ften ©egenben, auö oerjcfyiebenen 3citräumen, auö ber Seber mefyr ober

weniger genauer 23eobadjter. ©ie tragen ftetö einen totalen unb inbioi-

Duellen (Sljarafter.

1) einen WaQmid ber 1801 fiber bie ?ärd)e bereit« norbonbenen «ttcratnr giebt

«Satterer „Sßeue« gorftar^io" 8, 35. Seine 3nfammenf!eUnng beginnt mit bem

3a^re 1524. ©inen ber älteften ©djriftftefler fiber bie 8ära>, ber ftd) Dom @tanb>

»nnft ber heutigen SBiffenfcbaft menig entfernt, r)at ©atterer unerwähnt gelaffen.

2)ie Särcbe liebt (mit ber Üanne) bie Gebirge unb bie falten ©egenben; fte gehört

nid>t gu ben 5öafferfeinben ; im freien gelbe werben bie Säume ber ©ebirge (mie ber

(Jbene) größer unb fdjoner nou SUje^en. Sllfo in ben 70er 3^ten be« 1. 3abrbun«

bert*. ^Iiniu« in feiner «Raturgefcrjtdjte 16. ©ua).
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14 Bürger:

&ber auch in ben forftbotanifchen Söerfen üon £h- £artig, *ftobbe,

Sßorbltnger, Söillfomm jc. unb in bcn walbbaulichen »on Borggreoe,

Burcfharbt, ©aöer, £eöer, *Reü u. a. ftnb bicielben SBiberfarüche

enthalten, wie ftc oben ffi^irt würben. 1
) SDiefe Berwovrenheit unb Un*

flarbeit bcö heutigen wfffenfchaftlichen ©tanbpunfteö hat bereits Borggreoe

gelegentlich ber Erörterungen über bie ßärchenfranfheit gefenngeichnet. 2
)

2)a§ auf bem bisherigen 2ttege bie %xa$t über ben Slnbau ber

$*ärd)C außerhalb be§ ®ebirgeß ihrer ßöjung nicht näher fommt, liegt beutlich ju

Sage. 9cad) gwei Dichtungen Ijin mufj bie fünftige miffenfchaftliche

gorfdjung auögebehnt werben. Sunädjft müffen bie 2Bach8thum8bebtngungen

ber Söalbbäume im ©ebirge noch genauer unterjucht werben, benn ihre

horizontale unb »ertifale Verbreitung bebarf für bie Swecfe bcö gorft«

roirtrjö nodj einer genauen Erhebung; in lefcterer Jpinfid?t wirb ber nahezu

ooüenbete topographifdje (6iegfrieb») 2ltla8 ber (Schweig wefentliche

SDienftc Ieiften, ba er £öhenfurüen mit höd)ften8 50 m 2lequibiftan$ ent-

hält. Bezüglich beß ÄlimaS unb ber BobenbefchafFenheit werben bie thetl*

weije 20jährigen meteorologijchen Beobachtungen unb bie geologijche Sanbeä*

aufnähme beftimmte &nhalt8punfte gewähren. (58 ift nur gu wünfehen,

ba& Erforfchung ber Iofalen flimatijchen Berhältniffe unb agronomijche

Bobenunterfudmngen für bie 3wecfe ber gorft*(2anb* unb 2llpem)wirthfchaft

pch ber genannten Aufnahmen anjchlie&en.

5)ann aber ift nothwenbig, ba§ wir bei unfern Unterjudmngen bic

bisherige oage Sluöbrucföweife burch eine wiffenfehaftliche Terminologie

erfe^cn. geuchte, troefene £uft, mä&ige 9ticberjchläge; giemlich frijeher biö

feuchter, el)er troefener alß frijeher, feuchter biß naffer Boben — baö ftnb

boch feine Bezeichnungen, auf @runb welcher eine genaue Begleichung

angefteOt werben fann. geucht bezeichnet einen anbern ©rab oon 2Saffer*

gehalt befi Bobenö je nachbem biefer auö Sanb, ßehm ober tyon befteht,

fein- ober grobförniger ift. 3n einer ©egenb oon 240 cm Sßieberjchlag

wirb man einen Boben für „giemlich troefen" erflären, ber bei 60 cm al8

1) G$ wäre reine SBcrfdjwenbung, wenn id) hier bie Belege im einjelnen geben

wollte. 3Wan fann fid) leicfjt baoon überzeugen, fofern man fid> bic SJtülje be« SRad)*

fdjlagenö nehmen will. 9?öthigeufjU$ bin td> jeberjeit gum betaillirten 9tad)weiS be=

reit. Gin »eijptel mag genügen. SBejüglid) ber Sewurjclung unb @tanbfejtigfeit

fagt SRorblingcr (SD. $orftbotanif 2, 419), bafe bie 8ard)e aufecrorbcntlicrj feften

€tanb gewabrenbe Söurjeläfte l^abe. 93orggrer>e (Jpolgjudjt 51) bagegen be-

hauptet, bafi bie 5öur jelaudbilbung fcljr gering, baljer bie SärCbe \o winb»

wfirfig fei, wie bei einer fommergrfinen ^oljart nur möglich. 2Bct bat

nun SRedjt? (Siner, Jteiner, ober Söeibe? 2ßeber SRßrblinger nod) 93orggreoe fyat

feinen ©afe bewiefen. SJergl. bagegen §amm, Allgemeine gorjt- unb 3agbjcitung

1881, 39.

2) 9Wg. gorft. unb 3agfcjtg. 1871, 133; gorjtl. ©lätter 1875, 195.
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©tTeifjüge burü; bie $eimatty ber Särdje in ber ©c^roetj. 15

frifd? gilt. 33ei 10° 3ar)re8temperatur finb 60 cm JRegen ein mdfjiger

9tieberfcr;lag, bei — 2° roirb man bei betfelben Regenmenge oon relatiü

gro&en 9tieberfd)lägen foredjen.

3n golge biefer Unbeftimmttyeit bcö &u§brucf8 unb ber lofalcn unb

inbioibuellen gdrbung bcö Urt^cilö ift eine 33ergleid)ung ber beobachteten

Sbatfacfcen unmöglich, ber au8 ilmen gezogene ©d)lu& unfidjer unb oielfad)

roertt)lo8.

geraer muffen bie Beobachtungen felbft erafter fein. $)er geud)tig=

feitögehalt, bie ßoeferheit unb ber mineralifche 9Reid)tfyum einer 33obenart

muffen auöeinanbergehalten »erben; bie Bezeichnung „gut" ober „beffer"

barf nicht abroechfelnb für bie eine ober anbere ober für ade (Stgenjchaften

gufammen gebraucht werben. Gmblich mu§, ba mir auf bem 2Bcge ber

Beobachtung allein ben @influ§ eine« einzelnen gaftorS nie beftimmen

tonnen, ber Berfuct) un8, roenn auch nicht über bie abfolute, fo boch über

bie relatioe Bebeutung beffelben auffldren.

IV.

3n ber Heimat!) ber ßdrehe ift, rote roir gefefyen haben, bie birefte

©onnenftraljlung ftdrfer al8 in ben tiefer gelegenen ©egenben ; ber Saum
erhält alfo unter fonft gleiten Berbältmffen meb,r 2id)t alß in ber 9lie*

berung. 5)e^alb oeränbern fid) bie roalbbaulichen @igenjcr)aften ber ßdrebe

mit ihrer Berpflan^ung in tiefere ©egenben.

3m ©ebirge - inöbejonbere beö SBalltS - oerjüngt ft*

natürlich in ^orften, 1

) roie tiefer unten bie SBeifetanne; auch unter ben

alten ©tdmmen felbft fteOt fte ftd) ein unb hält 23. ob Brieg) im

<Drucfe 28 unb mehr 3at)re auö. 9lud) bie üdrchenbeftdnbe trifft man

ooüftdnbig geicbloffeit, b. h- bie 3roeigjm"£en berühren ftcr) unb greifen

über einanber. <Die Äronen finb regelrecht, nid)t bloß einjeitig, auch an

Dtorbhangen auf ber Bergfeile auSgebilbet. 2)er gid)teinfafl auf ben Boben

ift aber ftarf, roeil bloß bie Nabeln eineö 3at)re$ tort)anben unb bie

3roeige feljr lang finb. 2)ie intenfioe grüne gdrbung ber Sdrdjennabeln,

roie fic bie Södlber im Söafliö auszeichnet, ift mir nirgenbö fonft begegnet. Bei

1550 m im DberroaUiö traf ich »oQftdnbig grüne unb gefunbe fiardjen

groi[cben Richten, bie 5— 8 m ljöl)er roaren. 3m SßaQiö fat) ich nirgenbö

gleiten, im ßngabtn nur am ©iloaplanerfee im obenerrodtmten 3iabiu$.

Bezüglich bcö Sidjtgenuffeö ift nod) $u beachten, bafe im ©ebirge bie

Sdrche faft auefc^Iiegltd^ an fangen oorfommt, nicht roie man gemeint

^at, roeil fte bie £ange »ersieht, jonbern roeil eö im ©ebirge feine (Ebenen

giebt unb baö roeniger fteile ©eldnbe ber Sanb* unb 2llpenroirtl)fcr)aft bient.

1) 2)ie ©tammja&l in biefen ift gering; ein ca. 2 m Ijo^er £orft faty au« wie

eine ^flanjung, ca. 10000 ©tuet mögen pro fceftar ftc&en.
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2lu8 aliebem geht hervor, ba§ ber ßärche in ihrer £eimath ein au&eT*

gewöhnlich hohes 9Ka§ von Sicht auftrömt unb — (o bürfen wir wohl

jchliefcen — für ibre ©ntwicflung ^uftrömcn mufc.
1
) SBirb fie in tiefere

unb nörblicher gelegene ©egenben verjefct, |o fommt ftc in ©ebiete mit

weniger intenfioer Beleuchtung. ÜJcit Sbnahnte ber Beleuchtung Derminbert

fidj bie Siranjviration, bie ftffimilation wirb geringer, baS ©hlorop^U

ber Nabeln wirb aerftört, ftc werben gelb unb verberben enblich voll«

ftänbig. 8
) @ntjug beS Siebtes burd) nebenftehenbe Bäume mu& fid) bort

im 2Bad)8tfmm ber Sävc^e bemerflich machen, fie erträgt feine Bejdjattung,

fte wirb liebtbebürftig. 3m (Sinaelftanbe, an ©üb*, Oft« unb 2öeftl)ängen

geigt fte baS befte ©ebenen, weil fie tytx bie grö&te ßichtmenge erhält.

SBirb bie tfrone im 28. bis 30. 3atjr von ben Nachbarbäumen bei ein*

tretenbem ober ja>n vorhanbenem ©djlufje beS vollen ßichtgenuffeS beraubt,

unb finft bie|er unter baS ÜJtinimum, was an 9torbhängen unb auf ber

©benebälber ber Sali ift, als an ben tntenfiver beleuchteten übrigen Grrvofitionen,

(o wirb Sljfimilation unb SBachSthum aufboren unb ber Baum bürr werben.

Wt ber ftärferen 3njolation erhält ber Baum aud) eine größere SBärme*

$ufuhr, burch welche bie Sranjviration ebenfalls gefteigert wirb.

<Da aufeerbem bie geringe ßuftfeudjtigfeit, bie ftärfere Bewegung ber

fiuft unb ber geringere <Drucf erljöhenb auf bie Sranjptration einwirfen,

fo fann bie ßärebe im ©ebirge einen Söaffergehalt beS BobenS ertragen,

ber it)r unter geringerer Berbunftung verberblich werben fann. 3
)

3n ben tieferen ^Regionen glaubt man bem geringen Shtftwecbjel einen

jehäblichen (Sinflufj auf baß ©ebeihen ber Särche gujdjreiben gu (ollen.

Bereits oben haben wir ben ftärferen ©rab ber allgemeinen ßuftbewegung

im ©ebirge fennen gelernt. 3n ben allgemeinen ßuftftrömungen fommen

nun in allen ©ebirgSlänbern ein bei Sag ttjalaufroättS, bei 9cacb,t thalabwärtS

ftreic^enber ßuftgug. Söenn nicht heftigere allgemeine ßuftftromungen herrfdjen,

ftnb bieje Söinbe regelmä&ig. „2)ie bei Sag längs ber ©ebirgSabhänge auf»

fteigenbe Suftftrßmung führt ben SBafferbamvf ber tieferen ©dachten in bie

£>öhe, jo bafe bie relatioe geuchtigfeit hier Nachmittags fteigt, währenb eS in

ben Shälern troefener wirb". 4
) &Ijo eine faft ununterbrochene Erneuerung ber

Suftjchichten in ben Särchenwälbern beS ©ebirgeS, bagegen eine immer größere

1) 3tt 9lu|lanb unb Sßöeftfibirien, »o bie 85rtt> ebenfalls Derbreitet ift, beträgt

bie $immel«bebecfnng im ©ommer nnt 1—2. $ann, tfltmatotogie 100.

2) ©ad)ö, beriefungen über 9)flanjenpr)öftologie, 363

3) 3m ©ebirge fann man übrigen* beobachten, rote bie ?ärd)e auf bem troefenjien

ftelflüorjprung unb im €teingerBQe noct) toäcbft. 3" ben elften Jagen bed Sluguft 1885

toar ber SHafen im SRt)onethal roettrjin bfirr nnb tott), märjrenb td) nirgenb« eine Der«

borrte 8ard)e traf.

4) £ann, a. a. O. 906.
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%. 33aur: SDie neueften Äunbgebungen über 9Balbmertybere$nung k. 17

Stagnation berfelben in ben t)eranwad)jenben SBälbem ber SWcberungen,

3umal ben *Rabelwalbungen. (Sollte oielleiajt bjermit baß beffere ©ebenen

ber Särgen in ben SRabelwalbungen 3ujamment)ängen?)

<Die Sobenfeudjtigfeit wirb oon ben angeführten gaftoren ebenfalls

beeinflu&t, wa8 nic^t weiter erörtert $u werben brauet. S3ei ben weiten

©renken, $wijd>en welken ftd^ bie 2lnfprüd)e ber Särdje bewegen, unb

bei ben melfadjen Kombinationen unb ber SöeaMelwirfung gwifa^en Stent'

peratur, Sage unb Serbunftung fann eö md)t auffallen, wenn bie Urteile

über bie awecfmäfjtgfte Seuc^tigfeit be8 33oben8 feljr weit auöetnanberget)en.

(Sine Uebereinftimmung wäre nod) auffaüenber, benn bie bezüglichen lHn=

gaben berufen auf feiner genaueren Unterfudjung, fonbern auf einer ober«

fiäcfclicrjen unb wie bie neueren 33erjud)e oon Solln 9 u. a. bargettyan

baben, einer in ber SRegel falfäen 93curtt)eilung ber pt)öfifaliföen @igen*

fajaften beä lobend.

2)afe bie mineralijdjen 9Rät)rftoffe eine untergeorbnete [Rolle foielen,

get)t auö ben Unterfudjungen oon ?R. Sßeber tjeroor.
1

)

Unfere Untetfud)ung fütjrt gu einem Safce, welchen bie neuere SÖBalbbau*

prari$ beftätigt.

«Der gaftor beS ßi$te3 bet)en[cbt bad 2öa<$3tyum ber ßär*e.

SDie übrigen gaftcren mögen noa? jo günftig fein, fte gebeizt aufjer*

^alb it)rer £eimatb, nur, wenn fie möglidjft oiel £ia)t unb genügenben

£uftwed}fel geniest, wenn fte alfo am Salb- unb 93eftanb8ranbe, an ©üb*

Oft» unb SSeftbängen im (Sinjelftanbe mit 00Q auögebilbeter Krone unb

ftetö oorwüdjftg erlogen wirb.

Die neuejkn Kundgebungen über meine rerfcfyiebene 5ra9en

öer EDalbmertfjberedjnimg betreffenden Deröffentlicfyungen.

$cn granj ©aur in 9Jlfincben.

@fi lag in meiner &bftd)t, unb Ijatte icr) biefelbe auch bereits Seite

455 beä oorigen 3al)rgangeö biefer glatter funbgegeben, in biefem j£>efte

meine anftdjten über bie 9Retb,oben ber 93obenwertb,$bere(r)nung $u ent*

wtcfeln, naa^bem id) midj im 3at)re 1885 über üttotioe, 3in8fu§ unb 93ere$*

1) BUg. gorft« unb 3agb»3fitung 1873, 367. 5)afc auf ben oerfdjiebenften $or--

marlonen bic Pärd)en gebetyen, ift befannt. Seim (Sinflnft b<« ©oben« hantelt e«

ftd) oor allem um bie ptyofifaWdjen @igenid)aften, beren »ebeutung meber im all*

gemeinen nod) im fpe^ietten gaUe ßefc^ä^t, ober gutä$tli<b beurteilt »erben fann.

Skid) groben Srrtbftmern man hierbei anigefefct ift, jeigen bie bat>nbred)enben 3lr-

betten »on SCBollnn.

8orft»tffenf$afUi4el ttrattalblatt. 1886. 2
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nung bed 9tormatoorratl)$ einget)enb geäufjert tyatte. 2>ie in jünger 3eit

über genannte Arbeiten in öerfdjiebenen forftlidjcn 3eitfd)riften niebergelegten

jhtnbgebungen machen e« mir aber jur^flicrjt, biefelbeu auüor $u beleudj*

len unb eift bann weiter flu geljen, nadjbem bie betreffenben ©inmänbe

beforodjen, beaietmngöweife wiberlegt unb bie bejüglicr)rn graben geflärt finb.

©ine flunbgebung pnbet fid) im Dftobertjeft ber allgemeinen gorft*

unb 3agb$eitung oon 1885, ©eite 360. ©ie rüt)rt oon $rofeffor Dr.

ßoret) unb betrifft meine 9ftett)obe ber (Ermittelung be$ 9tormaloorratt)3.

<Die ßorer/fcfyen „oorläufigen ©emerfungen" machen in jo fern einen guten

(Sinbrucf, alä orcr> menigftenG objeftio bleibt unb eine fpätere ©eleud?«

tung meiner 2lnfid)ten aufaßt. 3d) jprecfye bem #errn (Kollegen meine

Ölnerfennung über (eine Haltung ba^er gern auö, obgleidj er meine 5Re»

tt)obe über bie 33ered)nung beö *ftormatoorratl)ö alö unjutreffenb oerwirft,

womit id) allerbingö, wie ficr; fo^letd^ ergeben wirb, rttc^t einoerftanben bin.

@ine anbere tfunbgcbung bilbet ben £auptartifel beß £)ftobert)efte8

beö (EentralblatteS für baö gefammte gorftwefen (Seite 425), rjerauöge*

geben oom greit>errn oon oecfenborff. $)iejelbe mad)t einen tyerjlidt)

jdjlecfyten (Einbrucf. $)er 33erfaffer, ein unqualifkirbarer ^nonpmuö, (cr)eut

fid) nid)t feine giftigen £ot)lgejd)offe in ber ungeredjteften Sßeije unb otyne

bafj man feine hinter ben SBäÜen oerftecfte $erfon faffen unb treffen

fann, auf eine ifym offen bargebotene 9ftanne8bruft abzufeuern, obgletdt) er

fid) bei einiger Ueberlegung Ijätte fagen müffen, bafj er ben 53efijjer biefer

©ruft ^mar tief fc^meqen aber bod) nidjt famofeöunfärjig madjen fann.

3d) rjabe lange mit mir gefämpft, ob idj bem anonnmen noblen

£>errn, ein foldjer fdjeint er in 33erücffldt)tigung feiner feinen «Schreib*

roeife minbeftenö ju fein, einer Antwort roürbigen foll; benn man oerftöfjf*

in gebildeten afabemiföen jfreijen, in melden id) mid) an ber Unioerfität

bewege, gegen ben guten $on, fid) in einen offenen Äampf gegen einen

üftenjcfyen mit gejdjloffenem SSiftre einzuladen, auö beffen ganzen (Schreib*

roeife man jubem auf jeber t&eite nadjmeifen fann, ba§ er nidjt im

3ntereffe ber Sadje, fonbern auö blinbem $arteit)a§ &\\x geber griff. Sffienn

id) bennod) antworte, fo gejd)iet)t eö audt) nur in ber feften (Erwartung, bafj

fid) ber oerfcrjleierte &nonpmu8 nac^träglict) noäj entt)üdt, bamit fidr> ber

geehrte 2efer mit mir ein Urttyeil über fein 2lu8fec)en unb feine ©atiöfaf*

tionöfäfyigfeit bilben fann. 2)od) jur Sadje.

L

3d) weube mid) aunädrft $u ben 2lu8fteaungen
, welche ^rofeffor

Sorett an meiner 9Jcett)obe ber Söeredmung bcö *ftorinalDorratr)ö einer

normalen ©etrieböflaffe gu madjen beliebt.
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Eefanntlicr) ^abc ich im Satyrgang 1885, 6eire 433 u. f.
biejer

Slätter bic Derfötebenen gttethoben ber Berechnung be8 2öertt)8 be8 9ior*

maIoorrath8 einer eingetyenben fritifchen SBejpredjung unterworfen, wobei

ich $u bem SRefultate gelangte, ba§ alle mehr ober weniger mit Mängel

behaftet jeten. 3nöbefonbere glaube ich nachgewiefen ^u haben, bafj bie üon

ber (ogenannten 9fteinertrag8fchule gelehrten 5Hetl)oben ber 23eftanb8foften=

unb (Srwartungßwerttye auf jo unfichcren Unterlagen rut/en, ba& oon beren

SBerwenbung in ber $rari8, namentlich bei Ijotyen #ocr)walbumtrieben, !aum

bie Siebe fein fann. 2)iefe SSßametymung beftimmte mich benn auch eine neue

9Jlettyobe ber 5RormaIt>orratt)öberectynung in Sßorjchlag $u bringen, bie, wie

ich jelbft tyeroortjob, $mar auch nict)t gan$ tabelloö ift (ein tabelfreiefi 93er*

fahren giebtfl überhaupt nicht), mit ber man aber boch auf weit

einfacherem &kge gu praftifch brauchbaren föefultaten gelangt. Sttein &er*

fahren befteht, wie am genannten Orte nachgeben werben fann, barin,

bafj ich im *ftormaIwalb, beffen Umtriebö^eit nach ben oorliegenben 23er«

häirniffen al$ bie oortheilhaf tefte anerfannt ift, nur ben reinen SBerth

r be$ älteften ©chlageS, alfo r = Au + Da + • * Dq — (c + uv)

al8 jofort flüjfigeS Kapital betrachte, wätjrenb aQe jpäter fchlagbaren

©lieber ber ©chlagretye firirte Kapitalien finb, unb beg^alb mit ihren

@ingangÖ3eiten auf bie ©egenwart biSfontirt werben muffen. 2)iefelben

haben bähet auch einen geringeren gegenwärtigen SBcrtl) als wenn fie

jofort nufcbar wären. 2)a aber bie öfterreidjifche (Sameraltare lehrt, ba§,

wenn jährlich ber ^ol^gehalt be8 älteften ©chlagefl genügt wirb, ber 9lox*

maborrath, welcher nur bie $älfte be8 in einer UmtriebSaeit erfolgenben

3uwachfeö repräfentirt, nachy Sahren aufgekehrt ift, fo ermittle ich ben

SBerth be8 9ßormaIoorrath8 nach ber gormel für eine jährlich gleiche

3ahre8rente [r = Au Da + • • • Dq — (c + uv)]
,

welche 311m

erfreu 9Hale nach einem 3ahrc eingeht unb nach s- Sahren aufhört unb

toen Summe man «ad, ber auaemeinen SRentenformel =^
fmbet.

(58 ift baher ber 2öerth be8 SRormaloorrath8

ny = [Au + Da +
; ;

;

Dg - (c + uv)
]

(l,opT - l)

O,op * l,op

T

<Da ber ffialbreinerrtag Au 4- Da + • • • Dq — (c + uv) fehr

leicht mit $ülfe einer ©elbertrag8tafel gu ermitteln ift, ber gaftor

2*
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i

bireft aber ouö jeber fRententafel rjerauögeförieben »erben

0,op * l,op a

fann, jo enthält baö 33erfat)ren bei bei 2lu6fübrung alle Sebingungen ber

(5infad)beit unb 53equemlid)feit.

©egen meine SRedmungömeife roenbet nun £err (College ßoreo ein,

fie tgnorire bie gefammte ^olgmenge ber -y- jüngften SllterSftufen unb

fefce biefelbe re$nerifd> = 0. Solle man überhaupt nad> ber Sluffaffung

gorfteinridjtung ben eingetragenen 2Beg betreten, fo müffe man baö,

mafl man an beu-|- Kenten burcr) JDiöfontirung geturnt Ijabe, roieber in

ber 9lrt erfefoen, ba§ man aud) bie <Diöfontowertbe ber ^- fpäteren SRen»

ten bingufüge.

33eibe Buffaffungen ftnb aber gang unjutreffenb. 5)a nämlid) bei

gegebener Umrrieb^eit unb bei Unterteilung beö ftrengften 9tad)baltbetriebe8

jäljrlid) nur ein SGBertt) Aa 4- Da + Dq — (c -f uv) fiüjfig wirb 1
),

bie fämmtlid)en jüngeren ©lieber ber normalen <&d)lagretbe batyer alö

firirteö Kapital im SBalbe ruben bleiben, fo mürbe man ben gegcnroär=

tigen SBertr; beö 9tormatoorratbö ftreng genommen in ber Summe ber gegen«

»artigen SBertfye aller u— 1 ©lieber ber normalen ®<r/lagreil)e erhalten.

Oftan chatte alfo audj ben SBertb be§ erft nacr) u— 1 3ab,ren eingeljenben

einjährigen @d)lage8 auf bie ©egenmart $u biöfontiren, maß jebenfallß

bei böseren Umtrieben eine oerfd)teinbenb fleine ©ro&e fein mürbe. 5)iefeß

correctefte ©erfahren, — meldjeß gmar nidjt mir unbefannt ift, mobl aber

£errn GoQegen ßoreö entgangen $u fein fcfcetnt, benn er fcbroeigt über

baffelbe unb »5t)It eine unnötige 9)iet^obe, — märe aber ungenau unb

febr umftänblid}.

Umftänblidj be§b,alb, weil bie auf bie ©egenmart flu bißfontirenben

u— 1, u— 2 u. f. w. biß einjährigen ©daläge gang ungleiche 2öertr)e

t)aben, alfo nid)t nad; ber gotmel einer gleicfybleibcnben 3afyreß*

rente fummirt roerben fonnten; ungenau aber auö bem ©runbe, roeil

man über ben $retß beö #ol$eö jüngerer ©erläge audj gar feinen ftdjeren

2lnbalt befifet.

2)ef$alb fummire id) nidjt bie immer fleiner roerbenben SBertbe ber

1) 2>ie grage, ob aud) bie ©urdtforftungen ju bem SRormaloorraty gehören, bc<

trad)tc td) aU eine offene. 2>te ffieinertrag«f$ule rennet fie baju; i$ glaube mtt

Unrecht.
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u— l
f
u— 2, u— 3 biö ljährigen ©chläge ber normalen ©«lag*

reit)«» fonbern ich nehme für -|- 3at)re gleidjbleibenbe (Srträge an, in*

bem ich ben £olga,ehalt befl u— 1 jährigen Schlage* burd) £ingufügung

be$ einjährigen, ben u— 2jährigen fcurch Beifügung beö zweijährigen u.

f. w. gu einem ooüen haubaren 3ahre8j<hlag ergänze unb baher auch nur

aber Dolle 3ahreöfd}Iäge mit bem SGBorte Au + Da + • • • Dq —

(c+ uv) auf bie ©egenwart btöfonttre, — 2)iefe$ Verfahren ift gwar theore*

tijch nicht gang correct, fonbern mehr eine empirifche 5Jiethobe, wie jolche in

aüenSBiffenöjweigen ($hofif, 9DRechanif u.f. w.) jdjon Iängft praftifch geworben

fiiib. wenn bie reine £t)eorie gu unbrauchbaren JRefultaten führt. 3d)

fdjneibe aber mit meiner ÜRethobe ben langen 33erginfungögettraum unb

bie Unfichert)ett in ber $Bertt)6beftimmung ber jüngeren 3at)redfd)läge ab unb

erhalte babei Btejultate, bie frei oon ben SBiberjprüchen unb ®efat)ren ftnb, gu

welchen anbere SRettwben, wie früher nachgewiefen, fo leicht führen. @8 ift

be&halb ber (Sinwanb 2oreö*$ mein Verfahren fefce bie *
jüngften

3ahre$fchläge rechnerijch = 0 gang unbegrünbet; man ertjält nach benfelben

auß ben entwtcfclten ©rünben eher ein etwaö gu ^ot)e8 föefultat.

SSoOte man aber nach bem SBerbefferungöoorfchlag Soreo'3 nidt)t

j-i fonbern u oolle 3ahre8erträge auf bie ©egenwart biefontiren, fo

erhielte man alö S^efultat ben gegenwärtigen SBerth beö innerhalb

einer Umtriebögeit u erfolgenben gefautmren Sumacbfeö, b. h-

2. nv, waö offenbar gang unrichtig wäre. Söir wiffen fo gut wie $err

goren, bafc, wenn man einen ujätyrigen Umtrieb t)at unb jährlich bad

ältefte ©lieb ber ©chlagreihe nufct, ber 9ßormalüorrath fich immer wieber

innerhalb eineö 3ahreö anhäuft unb baö jefct jüngfte ©lieb erft na« u

unb nicfct~3af}ren genügt wirb (barüber foClten b och 2ehrer ber Sorftein*

richtung unb 2Bertl)bered)nung nicht mehr ftretten); aber biefe Sßufcung ift

nicht ber sRormaluorrath nv, fonbern ber boppelte 9tormalwerth 2 nv.

©ollen wir baher ben gegenwärtigen Söertt) nv beregnen, fo bürfen wir

niebt u Dolle reiner 3ai?rednutmngen auf bie ©egenwart biöfontiren, fonbern

wir muffen entwebet bie u— 1 3at)re$fabläge, Don tt>el$eit jeber fol»

genbe tun einen Döllen SaJjreöguttmdjS fleiner ift, biöfontiren unb

fummiren, ober ben oon unö betretenen einfacheren SBeg einfchlagen, b. t). für

-f-3at>re gletdjMei&enbe ©rträge annehmen, (Srfterer 2öeg wäre ber

theoretifch richtigere, lefcterer ber praftifch brauchbare.
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3)a8 oon ßorety berührte SBerfaferen ber ©eredfenung beö Normal*

oorratbö burd) ©ummirung oon a gleichen 3afere8renten tft befanntlid) nicfet

neu, fonbern oon $re§ler in (einer forftlicfeen ^inangrec^nung, ©.199, bereits

1859 gelehrt werben. #ätte idj baffelbe für jutreffenb gehalten, fo würbe

idfe eö [elbft gewählt feaben. &ber ^refcler felbft min nadfe biefer üftetfeobe

ntdjt ben Söertfe beö 9ßormatoorratfe8, fonbem ben fogenannten 3er*

fdjlagungömertfe beregnen. @r gefet »on einem 80jäferigen Umlrieb aud

unb unterteilt, ba§ jaferlid) ber ältefte ©cfelag auögeftocft wirb, fo ba& bie

2Balbwirtfefcfeaft nad) 80 Saferen aufhört. 2)ur<fe Summirung ber 80

3afere8fdjläge, oon welcfeen ber erfte naefe 1 , ber lefcte nadfe 80 3aferen ein*

gefet, erfeält er bann ben 3erf(felagung8wertfe ber ^oljbeftänbe, wobei allerbingö

eingewenbet werben fann, bafc eg feinem SHenfdjen einfallen wirb, wenn

etwa ein im 80jäferigen Umhieb ftefeenber SBalb auögeftocft unb in gelb

umgemanbelt werben joü, baju 80 Safere $u oerwenben! 2öa8 aber ^ßrefelet

auf biefe 2lrt finbet, ift gewife niefet ber Söertfe beö 9cormaloorratfe§

^2^~, fonbern ber gegenwärtige Söertfe beö wdferenb ber Umrriebfyeit erfolgen»

ben ©efammtjuwadjjee uz.

Söie id) im oorigen 3afere in biefen SBIättern in meinem Slrtifel

über ben 9iormaloorratfe au8einanberge(efct feabe, beredfenen bafeer aud)

£.93urcf fearbtunb oon£elfericfe ben Söertfe beö *ftormaIoorratfe feineöwegö

auö ber Summe oon u gleicfe alten feaubaven 3afereöfcfelägen, fonbern au$

ber Summe ber ®ebraudfe8* ober 33orratfe8wertfee be8 1= biß u— ljäferigen

£oIse8. @ie fefcen bafeer oorau8, ber 9tormaworratfe fönne fofort abge*

trieben unb ofene Sßerluft abgefegt werben. SDa biefeö aber nicfet ber §aU

ift, unb bei gegebenem Umtriebe bie niefet feieböreifen ©cfeldge aud) nicfet

augenblicflidfe genügt werben bürfen, fo müffen ifere Söertfee auf bie @egen=

wart biöfontirt, ober noefe einfacher naefe meinem ÜBerfaferen befeanbelt

werben, hierbei feanbelt e8 fiefe jelbftoerftänblicfe, um miefe mit £orer>

auösubrücfen, gar nid?t um bie „Figuren, burefe welcfee wir un8 ben

normalen ^ol^oonatfe einer normalen $3etrieb8flaffe oor^ufteQen pflegen,

jonbern um eine $ecfenung8manipuIation, welcfee un8 ben SBertfe be8

9cormaloorratfe8, wenn auefe nur auf empirijefeem SBege, in einer für bie

$rariö feinretefeenb genauen SBeife angiebt.

«ftaefe ber ofterreiefeifefeen Gameraltare (fetter, 2öalbwertfeberedfe*

nung 3. Auflage, Seite 81) fann man befanntlicfe ben 9tormaloor*

ratfe nadfe ber gormel ^~ — %
- <=

z(u~l)
fc ere(^nen# gjjjU man fcen

SÖertfe beffelben wiffen, fo jefct man für bie gläcfeeneinfeeit z = r =

*L±I±+^1 Dq - (c + uv)
un)) nm ^ bm miaa
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r Cu ^
;

ober, wa8 bei Unterteilung bet ©ommermitte nur eine fleinc

SDifferena giebt, 2l£. >Jcad) ber öfterreichifchen Gameraltare finbet man

bafjer ben Söerth befl 9cormah>orrath8, wenn man r. b. h- ben SBalbrein*

ertrag mit -j multipli^irt. 5Da berfelbe aber nicht au genb lief lieh mal

begehbar ift, (o betrachte ich r als eine 3af)reörente, welche ebenfalls nach
^

Sahren aufhört, uub erhalte baburch, gegenüber ben flu hohen SRejultaten ber($a*

meraltare entfpredjenb Heinere unb baburch praftifd) brauchbarere Rejultate.

3ct) ^abe ©eite 452 beö vorigen 3al)rgangeö btefer glatter nachge*

wiefen, ba§ man unter 23orauöfe&ung oon öurcfharbt'ö tfiefernertragö»

tafeln unb bei 3 p(5t. ben 9cormaloorrath pro glächeneinheit unb lOOjähri*

gern Umtrieb finbet:

9ta$ ber öfterreichifchen Gameraltare —(

u

~" !) = 2296 JC

„ 93urc!harbt, £elferich = 1720 „

„ ©. £er;er: — UB (Soften« unb @rwartungöwerth) - 1343 „

u

unb nad) meiner gormel
R (W* — j) = 1194

u

u • 0,op • l,op 2

womit baö ©efagte beftätigt fein bürfte.

©. £er;er führt ©eite 84 feiner 2öalbmertl)berechnung, 3. Auflage

baffelbe 33eijpiel, natürlich mit SBeglaffung meiner ÜRethobe, auch noch fur

2 p^t. unb Umtriebe »on 30—100 Sahren auö unb erhalt gmifchen feinem

Verfahren unb ber öfterreich ifdjen (Samcraltare fehr gro&e ^Differenzen,

gür 2 pßt. unb lOOj&hr. Umtrieb erhalt er nach feinem Verfahren

1619 JC, ftatt roie oben bei 3 p(5t. 1343 JC. »m ©chluffe (Seite 81)

begnügt er fich mit folgenber wenig jagenben S3emerfung: „Sie ftch auö

SBorftehenbem ergiebt, ftimmen hier bie beiben 5Jcethoben ber SBorrathöbe*

rechnung für u = 40, p = 3 unb u = 50 unb p = 2 noch am meiften

überein, wätjrenb man für bie höheren &lter fehr abweichenbe (Srgebniffe

erhält." 2Öa$ foQ ber ^raftifer auf ®runb folcher Rechnungen nun ttmn?

3dj glaube nicht, ba§ ©. £er;er bie »orftehenben Söemerfungcn gemacht

hat, um ben 40jährigen Umtrieb anjurathen, weil hiev bei 3 p(St. bie

JRefultate beiber SJcethoben ber 33orrathöberecrmung am meiften überein»

ftimmen. &ber fooiel hätte man boch erwarten fönnen, bafc berfelbe bie

eine 33ereehnungeweife al8 faifet), bie anbere al§ richtig erflärt unb weiter
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beigefügt hätte, ob baö fid) auf 2 ober 3 p@t. ftüfecrtbe fWcfultat alö ba8

richtige erfcheine. 3)er Sßraftifer »erlangt bod) oor aflen SDingen eine fefte

$anbbabe, an welcher er ftd) galten fann.

©ooiel über meine oon Sorety oerworfene 3ftethobe bcr Berechnung

beö 9lormaloorrathö, welche td) aber trofcbem fo lange für bie praftijchfte

bekämen mu§, als eß meinem £errn (Sollegen nicht gelingt, mich oon

bcm SBorbanbenfein eine« befferen Verfahren« ju überzeugen. Auffallen

mu§ e« übrigen« jebem Sefer, bafc #err gorety meine gjeetbobe oerwirft,

ohne auch nur eine Slnbeutung barüber für nötbig zu galten, nach welkem

Verfahren er felbft in ber $rariö operirt. ©ottte er jeboch, waö ich bei

bem praftifdjen ©inne beffelben faum erwarte, ein Anhänger ber ©.

£ewerben ÜRetljobe
n
— °B fein, bann barf ich wol)l bitten, bie

gegen biefeö Verfahren oon mir unb anberen erhobenen fehr triftigen Grin*

wänbe noch nachträglich zu wiberlegen.

II.

3d) wenbe mid) nun zur Äunbgebung bed 2lnont)mu8 im Dftoberheft

beö oon ©ecfenborff'icben Slatteö. <Da ber 33erfaffer ben 90Rutb b.atte,

hinter ben SBäQen heroor unb ohne fid} perjönlid) oorzuftellen auf bie ihm

frei bargebotene 23ruft feine giftigen ©ejehoffe ab^ubrüefen, fo will ifr

ihn, um nicht immer oon bem helbenmüthigen 2lnonomuö reben gu muffen,

berÄürge halber „SJcuthig" nennen.

Sllfo unfer £evr Üflutbig beginnt (eine Zustellungen bamit, „ich

fei wieberholt für bie Öhrenrettung beö 2Balbeö unb (einer 23emirtb(chafter

eingetreten, obgleich eö boch SRiemanbem oon ber JReinertragöjcbule etnge*

fallen (ei, bie @t)re beö Söaloeö unb bie Vermalter beffelben anzugreifen."

5)urch tiefen ©afc beweift ber Söerfaffer, ba§ er Weber ben 1858 unb

1859 erfchienenen „rationellen SBalbwirth" öon ^r«6lcr, noch meine

im oorigen 3abrgang biefer Blätter, Seite 249 u. f. niebergelegten

„SRotioe* getelen haben fann, fonft würbe er eö bem gebilbeten forftlichen

Sßublifum gegenüber gar nicht gewagt haben, eine fo burch unb burch um
richtige Sleu&erung bruefen gu laffen.

Senn «ßre&ler ben SBalb einen „faulen unb tragen ©ejellen" nennt, ber

bei ben ©runbfäfcen (einer feitherigen Bewirtschaftung nur eriftiren fönne,

wenn er „SUmojen" entgegennehme unb wenn berjelbe £err ^regier in

ber gleichen SBeife über bie ungebilbeten gorftwirthe fpöttelt unb in ben

beleibigenbften Sluöbrücfen bie wirthfchaftlichen Begebungen ber oropbäen

ber gorftWirtschaft oerurtheilt, unb enblich anbere gachgenoffen alö feiner

©chule angehörig bezeichnet, bie himmelweit oon ihm oerfchieben finb, ift eö

ba nicht am $lafce, öffentlich unb unoerfchleiert auf bem ßampfplafc ju
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erfehernen unb für bie „(Sr/wnrettung M SBalbeÖ unb {einer 33ewirth e

jehafter
1
' eingurreten? 9Jceine bamaligen &bhanblungen faitben bei ber

gro&en ÜRehrheit metner oerehrten gachgenoffen ungeteilte S3iüigung,

babei fann ich mich beruhigen 1
). 3>»c ©rünbe, welche mter) aber in

neuefter 3eit bewogen tjaben, einige weitere gragen ber aBalbwerth*33e«

redjnung gu beleuchten, fönnen in meinen „Sttotioen" nachgeben werben.

3d> ^obe benfelben weber etwa« gugufefcen, noch etwaö gurüefgunehmen.

SJcerfwürbiger SBeife ignorirt aber £err 9Rutr)ig in feiner jeunbgebung

meine „ÜRotioe;" er fcheint biefelben nid)t oertragen au r/aben
f

bie

gemalten Sufflärungen oa§ten ihm nict>t
f

mein 9iaturtabaf war ihm gu

ftarf unb fo gog er oor ein ©iftfraut gu raupen unb ben übelriechenben

Qualm beffelben bem geehrten forftlichen ^ublifum unb mir inö ©eficht gu

blafen. 3)a8 war weber febön nod) flug, benn £err 9)(uthig hätte ftd>

jebenfaüS bei ber gro&en SJcehrheit befi forftlichen $ublifum8 ein freunb=

Iicr)ere§ Slnbenfen bewahrt, wenn er biefen ^nafter nicht geraucht hätte.

2Tuf berfelben Seite 425 fchamt fich £err SRutbtg nicht meinet
fon grunbloö gu oerbächtigen, inbem er bemerft, ich t^abe bie Serie meiner

Hrtifel 1873 nicht fortaefefct, weil ich burch£errn Dr. Sehr baran in unlieb*

famer 5Beife geftört worben fei. Seh* ^abe bamald nachgerotefen, ba&

bie SBirthfchaft beS (>5<^ften Reinertrag« unb biejenige beö 33rurtoertrag8

ober SBalbretnertragö nur bann ibentifch fein tonnten, wenn ber gu unter»

fteQenbe 3in$fuf} gleich 9cuU gefegt werbe, wätjrenb ich geäußert hätte,

brutto* unb 5Reinertrag8(djule fteuerten auf baffelbe 3iel 3u, wenn nur

richtig geregnet werbe.

33e$üglid) ber ©teQung, welche ich gu biefer ftrage einnehme, gebenfe

icb mich nächftenö gu äufjern. lieber ben eigentlichen ($runb aber, mefctjalb

ich in ben legten 12 3ahren meine Slbb,anbiungen in ber ftraae nicht

fortfefcte, habe icb mich wieberholt öffentlich abgebrochen. @ö war, um
e3 furg gu wieberholen, bie örganijation unb Leitung beö forftlichen 23er*

[uchdwefenö in SBürttemberg
,

welche, neben meinem Berufe al$ gehrer,

©ehriftfieller unb föebafteur, meine gange «rbeitöfraft in ben 3ar>ren 1873

bifi 1878 üoQ unb gang in Slnjpruch nahm. SBer meine in biefen 3ahren

oeröffentlichten ©pectalunterfuchungen über ben geftger/alt unb ba8 ©e*

wicht ber £ölger (1874), über bie @id)engerbrinbe (1875), über bie Stefe

ber ©ebetfung ber wichtigen 5öalbfamen bei Saaten (1875), über bie

1) 2)er »etlefcenbe Zon, in ttcldjem f)rejjler bamalä fäjrteb, jotoie bie Ober*

fläcbliehfeit, mit weiter er über öiele forfitecr>nifcr)e fragen urteilte, rief beranntlicb

tit ©cflntfchrtften Bon 9t. nnb 3. SHtcrüfr, JBoje, ©raun u. f. n>. beroor unb war

Beranlaffnng ber gegen $refclcr gerichteten (Srftörung einer «Reihe beroorragenber

BortlBirtbe anf ber fcorfroerfammlung in $re«oen 1865.
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9tormaIformaal)len bet gißte (1876), übet bie 53ruftt)öfjenform$al)len bcr

Sißte (1876), über bie Aufteilung r>on (Srtragetafeln (1878), jobann

meine äufeerft aeitraubenbe (Ec^rift über „bie Siebte in 33eaug auf Ertrag,

3uroaß8 unb gorm" (1876), bie gleiße über bie 9Rotl)buße (1881), beren

«Material iß in ben 3afcren 1875—1878 in Söürttemberg jammelte unb

bearbeitete unb enbliß raein umfaffenbeS unb ungemein anftrengenbeß

SBerf: „Unterjudjungen über ben geftgeljalt unb baö ©emißt beö ©rtißt*

fyoljeö unb ber Minbe" (1879) fennt unb gelefen fyat, wer weiter roei&,

bafc in biejelbe 3eit auß bie Verausgabe ber II. Auflage meiner „#01$*

mefjfunbe" fiel, ber jollte boß mafn*liß nißt etft noß naß ©rünben

fragen, roefßalb iß 1873 meine Artifel über „bie (Sfyrenrettung u. f.
ro."

nißt fortje^te. <Da8 freuncliße Grntgegenfommen, oeffen id) miß in jener

3eit bei allen gorftoeriammlungen oon Seiten meiner gaßgenoffen erfreuen

burfte, mar eine Söürgfßaft, bafj meine bamaligen Artifel gegen bie

^ßre&ler'fße 2et)rc ge^ünbet Ratten, unb ba§ auß auö biefem ©runbe

bie gortfejung berfelben fein bringendes 93ebürfnifj mar. £err ü. <Eecfen*

borff, melßer mid) in ber fraglißen 3«t in #of)ent)eim bejußte, fiß

über Organisation ber SSJürttembergiißen forftlißen 33erfußöanftalt orientirte,

meinen UJerfußögarten unb oerfßiebene forftliße ^erjußöflaßen in ben

Oieoieren befißtigte, faäter meine ©ßrift über baß forftliße 23erfuß8roejen

in ber feinigen reßt gut gu oerwertfyen rou&te, auß oerjßiefceneS au3

meinem ^er|ußögarten u. f. m. für naßarjtnungömürbig fanb, ift oieüeißt

felbft fo gütig, (einen ^errn 5ftutl)ig bejügliß biefergrage eineö 53efferen

$u belehren. 2öer treiter berüeffißtigt, ba§ iß in ben 3at)ren 1878—83

mit ber Drganijation beö bar;r. 33erfußömefen8, ber (Sinrißtung unfereö

leeren neuen Unterrißtögebäubeä fel)r oiel ^u tyun tyatte, miß in neue

93ert)ältniffe einleben unb aroifßenburß bie britte Auflage meiner ©eo-

bäjie bearbeiten mu&te, unb cnbliß nißt oergifet, ba& iß in Wünßen
$u ©. £eöer'8 3eit feine SBalbmerttybereßnung mit ©tatif $u lejen

rjattc unb miß be&fjalb auß föücffißten ber Kollegialität über bie ein*

fßlagenberi gragen nißt öffentliß äußern mollte, ber mirb au&ev £errn

9Kutt)ig, meine 3urücfHaltung nißt nur erflärliß finben, jonbern pe

auß üoll anerfennen.

2)a fyiernaß .perrn 5)hit^ig für feine ©efyauptung jeglißeö 53c*

meiömaterial fe^lt, er alfo lebigliß auf ®runb oon jelbftgefßaffenen

Sßfyantaften gröbliße 93erbäßtigungen gegen miß au8jprid)t, fo l)at

er fiß burß biefe £anblung8roeife cor bem forftlißen ^ublifum felbft

gerißtet unb iß Ijabe bat)er nur noß nöttyig, ifyn bringend aufeu*

forberu, folße £anblungen fünftig ju unterlaffen, meil eß befanntliß in

Digitized by Google



5)ie ncueftcn Äunbgebungen über 2Balbtterttyberea;nung jc. 27

tfulturftaaten nod? anbete Sßege giebt, fid) JRecrjt unb Satiöfaftion gu

»erfefcaffen.

Seite 426 unb 429 letftet £err 9ftutf)ig be$üglid) @ntftellung meiner

Sfaftdjten über ben forftlidjen 3in$fu§ gerabe^u unglaubliches. Seite 428

äufeett fid) berjelbe namlid) babin: wie „e3 (djeine/ wolle id) mit einem

niebertn 3inöfufj geregnet Ijaben, unb Seite 429 behauptet er furjweg

\d) oerlange wie
ff
e8 |(fteine

M
etwa 2 p(5t. 2)ieje Seufeerung mufj um fo

me^r auffallen, als £err Sflutljig nadt) Seite 431 gang genau mci§, bafj

tdj überhaupt nidjt mit einem einzigen 3inSfufje, fonbern mit »er jcfyiebe*

nen 3inäfü§en gerechnet tjaben will, welche fid) bei Umtrieben bis ^u 120

Satjren 5tt»ifc^cn 2 unb S x

/ 2 p($t. bewegen tonnen. 2Öie fann eS bafyer

£err ÜJluttjig wagen, ben Sejern beS oon S edfen bor f fielen 23latteS

aufjubinben, tcr) fer/eine für einen niedrigen 3inSfu§, b. \). 2 p(St. au

fein, ba id) mid) oon ben (eiterigen Scbriftftellern ja gerabe in bem

$unft unterfdjeibe, ba§ id) jelbft in ein unb berjelben Sttertfyberedjnunge*

frage bei über 40 jähriger SBerjinfungSbauer mit oerjdjiebenen 3inSfü§en

geregnet fyaben will.

5)em £errn ÜHutbig, ber in (einer tfunbgebung weber SRed)t nod)

3Bat>rl>eit 311 fennen fdjeint, pafjt eS eben c>icr in (einen ganzen Operations*

plan, mir fälfdjlicrj 2 p@t. gu untertrieben, benn er fäljrt Seite 426

wörtlich fort: „3ft bieö richtig (nämlich bie [Rechnung mit einem niebriijen

3tnöfu§ oon 2 pßt.) jo qualift^irt fid) £err oon 33aur als ein Ofein*

errrägler »om echten Schrot unb Äorn u.
f.

w." Starrenb »er ^roft bin

ich oon biefer neuen S)reiftia,feit beS perrn üftuthig unb ba ich für

bie gebürjtenbe 3urücfweifung berjelben ben richtigen 2luSbrucf in einem

anftänbigen ^Blatte nicht gebrauchen barf, fo mu§ id) mir an ben toatyrtjeit»

liebenben £errn einige gragen erlauben, auf welche id? bie Antwort aller»

bingö felbft gleich beifügen fann.

£err üftuttjig wei§ eS ganj genau, ba§ *ßre§ler in (einem rationellen

©albwitth für fiSfalifcbe gorfte 3$, für Korporationen unb größere $ri*

ratwalbuugen 4 unb bei Heineren jpeculatii'en Salbungen (ogar 4£ p($t.

perlanQt hat- 2)a nun £err 5ttutl)ig jebenfadS $re§ler für einen

fRtxn erträgler „oon echtem Schrot unb Äotn" tjält, (o frage id) benftlben,

wie bieje 3inSforberung ron 3£— 4£ p(5t. mit obigem niebrigen 3inS*

fu§ ftimmt? 9Jtan wirb mir eine auöweidjenbe Antwort geben unb behaupten,

$re§Ier fei (päter mit (einen 3inSforberungen ^eruntergeftiegen.

2)amit ift aber mein Dramen noeb nicr)t $u (Snbe, fonbern id^ frage weiter:

Ber fyatte benn bei ber SBerjammlung beutje^er ßanb= unb gorftroirtl)e in 2öien

1868, — wo e8 eine fleine rührige Partei, wenn aud) erfolglos, barauf angelegt

fyrfte, ber bamalö noc^ gang unreifen $re§ler'jd)en 2e^re jum Siege ju
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»erbelfen, — ben Sttutl) gehabt, gegen $re&ler aufzutreten, bte Unbalt-

barfeit ^er 3in8fü§e nacbguweifen unb $re§ler gu üeranlaffen, in

©taatöforften fid) mit 2£ p(St. aufrteöen $u geben. 1
) £err*Wutbig fann

hierauf feine anbere Antwort geben, aI8 bie, ba§ £err »on 93aur e*

war, welker bamal« niebere 3in8fü§e gegen <Prejjler unb feine @d>ule

mit beftem Erfolg »ert^eibigte. 3* bitte bocb aud) meinen bereit« 1873

über ben 3inßfu§ erfcbienenen «rtifel md)t gang »ergeffen gu wollen, in

meinem id) mid} in gleidjem ©inne äußerte. 2Benn alfo in neuerer 3eft

^regier unb anbere mit tyren 3in8fotberungen bentnterftiegen, fo möge

ftdj #err üttutbig wobl merfen, ba§ bafi biefen Herren nid)t gerabe alö

SBerbienft anniredmen ift, fonbern fie burd) bie ÜRad)t ber SBerbältniffe gu

biefem ©dritte gegumtigen würben.

Da id) einmal bei bem 3in8fu§ bin unb £err sJKutt)tg meint, eö

wäre beffer gewefen, wenn icb bie forftlicbc 5öelt cor ^bfcblufe meiner

©tubien mit „meinen fragen unb unfertigen (ührgüffen oerfdjont bätte" unb

weil er mir e$ weiter fe^r übel genommen bat, ba§ i<b fo frei war

einige falföe 3in8beftimmungögrünbe alö „wenig bur<bbad)t" gu bekämen,

fo mufj icb mein (Sramen mit ibm nodt) etwa« fortlegen.

99efanntlicb war ©. #etoer in ber L Slufl. 1865, ©eite 7 unb ber

2. Slufl. 1876, ©eite 8, nocb ber Slnftcbt, man müffe bei fteigenber Um«

triebögeit mit einem beeren 3in8fu§e rennen, wäbrenb i(b bereite 1869

baö ©egentbeil bebauptete unb begrünbete. ©. £ euer bat fid) b^rauf in

ber britten Auflage (einer SBertbberecbnung 1883 meiner Sluffaffung ange*

fdjloffen. 3cb frage £errn SJtutbtg, wer bat In biejem Salle tiefer

gebaut unb war mein angebrachtes SBort „wenig burcbbacbt" ^ier am

)>Ia(|c ober ni$t? 3)ie Antwort will id) bem #errn erfparen, ber ßefer

fann auf biefelbc Oermten.

SBeiter war ®. £eöer 1876 in feiner 2Balbmertbbere$nung 2.

Auflage, ©eite 9, nocb ber &. 2. $artig1*eii Slnficbt, ber forftlicbe 3m8fu&

muffe audt) je nacb ber £>oljart oerfa^ieben gewallt werben. 3$ fpra$

mid> 1873, ©eite 323 biefer Slatter im entgegengefefcten ©inne aufi unb

©. #eüer lie§ bterauf in ber 3. Auflage 1883 biefen falfdjen 3in8be*

fttmmungögrunb weg. 3d) barf baber aud) b*« £errn 5Rutbig fragen,

wer fyat in biefem gafle tiefer gebadjt? 8ucb auf bie Beantwortung biefer

grage wirb ber Sefer gern oerjicbten.

(*8 ift überbauet djarafteriftifcb für ben fraglichen #errn, ba§ er

gwar in ber Söiberlegung meiner ©äfce febr unglücflicb, um fo ftdrfer aber

in feinen ©cbmäbungen ift. 3n biefer 93e$iebung nur wenige Seifpiele.

1) tfur$ barauf erflürte ^)re§Ier am anbeten Orte ©teber, mit »entfler al« 8

9>rojent fönne er fld> nidjt beflnfigen.
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„SBir wollen efl berufeneren Gräften überladen/ jagt £err Sttuthig,

»auf bie wenig erbaulichen Angriffe gegen ben im hohen Sebenöalter

ftehenben franfen $refcler unb gegen ben tobten£eüer $u antworten."

2)a ich in biejen SBorten eine S3erbad)tigung meine« (Sfyarafterd erblicfen

mufj unb ber ©afc |o gebeutet »erben tonnte, alö hätte ich nicht ben

5)Rutb gehabt einen literarijeben ©treit mit bem gejunben^)re§ler unb

bem leben ben #eöer <m führen, fo mu& ich leibet, jo unangenehm ed

mir ift, ben Sefer bitten, mir einen Sugenblicf auf biejefi ©ebiet $u folgen

unb meine fur^e Sßertheibigungörebe gegen bie gerabe jo »erlefoenbe ald

onbegrünbete Slngnffömeije mit anhören.

3cb frage junaebft $errn üttutbig, waö Ijat benn bie SBiffenjcfyaft

mit ber $er(on $u tbun? ©ofl bie SBifjenjchaft fo lange ftiüfter>cn biß ein

franfer 2Renjd} wieber gefunb geworben, ein tobtet roieber auferftanben

ift? SBirb nict)t bie ©ejebichte ber SJcenjchen erft naaj ihrem £obe ge*

jebrieben? Uebrigenö roei§ ber mit ber Literatur befannte Sejer recht gut,

ba§icb mich au* oor bem gejunben $ regier unb bem Iebenben ©. fetter

nie gejeheut tjabe, meine ^nftc^ten über Streitfragen offen aussprechen,

^ua) £err Sftuttjig weife eö, aber er giebt ber SSatjrtjeit nicht bie fötjre,

jonft mürben feine Schmähungen hinfällig.

&*a8 J^erm $ regier betrifft, jo habe ich ihm gegenüber nun fchon

gerabe 29 3at}re meinen ©tanbpunft offen unb öffentlich oertheibigt

unb ich glaube mit ber S3emerfung nicht oiel $u jagen, ba§ ich bi0

jejjt aud allen mit ihm geführten literarischen ©treitigfeiten fiegreich h«'
»orgegongen bin.

3uerft habe ich nachgeroiejen
,

ba§ sprefcler'e Verfahren, bie Jfreid»

Hächenfumme eine« Söeftanbeö mittelft »Jlbftanbe^atjlen gu pnben, nicht nur

ungenau, jonbern auch überflüjfig jei. <Die grage fann in meinem Sinne

al« erlebigt betrachtet werben.

hierauf griff ^regier bie jogenannten 93rufthohenf ormjahlen
*n unb oerfuchte bafür bie jehon oon ©malian gelehrten aber oon

öfterem neu aufgefteUten echten ober SRormalformgahlen einzuführen.

5)ie $rufthot)en3ahlen würben oon $ regier alö „einjeitig, pebantijch,

unjt;ftematijch, unpraftijcb, abnorm" oerworfen, bie ^ormalformgahlen foÜten

frei von biejen Mängeln fein. 3d) habe jehon cor 25 Sahren baö ©egen*

M nachgewiefen unb jpäter bie ©enugttmung erhalten, bag ber SBerein

Ma>r forftlicher Cerfuchfianftalten befchlog, bie ^ormalformgahlen nicht

»^r ju berechnen, weil ftc boch nicht ju gebrauchen jeien. — #uch biefer

Streit mit bem gefunben ^regier ift fiegreich angefochten, benn e*

»itb fi*h fünftig faum ein gorftmann noch ber ^cormalformgahlen bebienen.

^regier nannte mich hierauf, obgleich ich bamalfi noch Wnen
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Stritt übet bie batyeritdje ©renje geje^t hatte, einen „blaumeifc ange»

ftrichenen baherijchen Qorftfana tifcr /' weil id) für ba8 ebenfalls

auf 33rufthöt)enformäahlen beruljenbe Prinzip ber inawifd)en berühmt

geworbenen baöerifchen üttaffentafeln eingetreten war. ^refeier betjaup*

tete bamalö, biefeö werthoolle Sarationömittel fönne e3 feiner regten

„teebnijchen ßunft" bringen, weil eö ftd) aud) auf 93rufthöhenformgahlen

grünbe, unb baß Hilter ber Beftänbe $u wenig berücffid)tige.

33eibe Behauptungen habe id) a(8 unrichtig nadjgemiefen. ©elbft

2lnt)änger ^ßre&ler'ö gelangten fpäter ju bemjelben 9ftejultat unb beute

zweifelt mot)l faum nod) irgenb ein gebilbeter gorftmann an ber Srefflidj*

feit berartiger Siarationöhülfen. Sa $)re§ler (elbft fah ftd) nachträglich

^ur ©rflärung neranlafjt, ba§ berartige Slafeln, welche ba8 Hilter mehr

berücfftd)tigten (aud) bieje 3nftd)t habe id) ingmifcben alö unrichtig natfy»

gewiefen) „alö jetjr fidlere unb üor$üglid)e Sarationöhülfen ju beaeidj*

nen feien." ©elbft bezüglich beS 3inßfu§e8 mufjte ?re&ler, wie bereite

erwähnt, (eine ertreme Stellung aufgeben.

£err üttuttjig möge hieraus erfetjen, ba& mein ©treit mit $re§ler

in eine 3eit fällt, in welker er fo gejunb wie id) war, mid) aber (ebenfalls

an ßampfeöluft weit übertraf. Söenn id) mid) aber in neuefter 3eit in

bie 53efpred)ung einiger gragen ber SBalbmerthberedmung einlief, fo habe

id? bie mid) bewegenben „5Kotit>e" im 3al)rgang 1885 biefer Blätter

flargelegt unb brause id) batjer auf biefelbcn nicht nochmals gurücfju*

fommen. 9)refjler machte mid) unb befreunbete gacbgenoffen nämlicr)

rro^ biefer SMeberlagen immer wieber flu feiner 3iclfd)etbe unb fo ift e8

begreiflich, ba§ id) nad) zwölfjährigem ©djweigen mir wieber einmal

Oiutje oerjdjaffen woQte.

Sehnlich Hegt bie <£acbe mit ©. £ener. 3d) bin wot)l ber ältefk

©chüler ®. ^ener'ö unb habe allen ©runb, feine grofje Begabung al§

ßehrer unb (eine Serbienfte um bie 2Biffenfd)aft ooli an^uerfennen. 2Bir

waren in fetjr oielen gragen gleicher «Meinung unb ich letftete ihm bähet

auch lange 3eit ©efunbantenbienfte. ©r fehlte mich als TOtarbeiter für

bie Allgemeine gorft* unb 3agbgeitung hoch unb rühmte namentlich mein

Salent jur »ergleid)enben Mritif, was ich weiter bilben müffe. ©. #et)er harte

aber nach meiner Meinung ben gehler (fein ÜHenjd) ift ja gang frei oon

(Schwächen), bafe er gu öiel in „©iefjener ©dmle" machte, in biefem ©inne

gu ftarf auf feine meift noch jungen ©djüler (mich nic^t auSgefd)Ioffen)

wirfte, benjelben bie Meinung beizubringen wufjte, fie feien wegen ihrer

etwas befferen mathematifchen Bilbung mehr werte) als alle „$raftifer,"

fie befehdb gum Kampfe gegen tüchtige, erfahrene, aber im anberen

Sager ftetjenbe gadjgenoffen anregte unb biejenigen mit 9Ri§trauen
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betrachtete, bie nicht mit (einer ©crmle bureb bief unb bünn gingen. 3)a

ich in meinen reiferen 3ahren, namentlich in ©adjen ber JRcntabilttätö*

frage, theilweife anbere 2lnfid?ten gewann, alfo nicht mehr bnreh bief unb

bünn mit ©. Jpeöer gehen fonnte, fo hat er mir biejen Abfall, wie eö

jd?eint, btfi ju (einem Sooe nicht mehr »erziehen. 3d) fann baö (elbft nur

lebhaft bebauern unb h&&e tni<^ auch in gleichem ©inne feinen trefflichen

Söhnen gegenüber geäufjert, mit benen ich bte Angelegenheit offen befprad) unb

welche bie nerrwfe ©ereigtheit itjrcö $kterß wohl fannten unb zugaben.

2)ie8 fchlofj jeboch nicht auö, bafj mir un$ über 3)ifferen^un!te bei

unferen gejeüigen 3ufammenfünften frei bejpradjen; fetter legte fogar,

wie er mich wteberholt oerftcherte, großen Söerth barauf. 3d) erinnere mich

j. 33. noch genau einer Unterrebung, bei ber auch $rofeffor (Sbermaöer

gegenwärtig mar. <Die SSorggreoe'jche Schrift „bie ftorftreinertragö*

theorie, inäbefonbere bie fogenannte forftliche ©tatif ^rofeffor Dr. &.

JpeöerV mar fürs oortjer erfahrenen. ©. £>etier mar über biefelbe, wie

ich glaube mit 3Red>t, fet)r aufgebracht, benn Söorggreoe würbe in ber*

(elben mel su perfönlid). ©. fetter äu§erte fid) baher bamalß, jetjt fdme

bie 9tanertrag§theorie erft recht jum 2)urd)brud). 3cb entgegnete barauf,

ba§ ich jebe SBette einginge, bafj bie JReinertragßttjeorie in ihrer jefcigen

©eftaltung wohl nie praftifd) werben würbe, obgleich aud) bie (Gegner

berfelben möglichft h°h*n Reinerträgen ber SBalbungen Steuerten.

£err *Dcuthig möge l)ierau$ unb auö meinen Artifeln oon 1872

unb 1873 entnehmen, ba§ ich auch 3" ßebgeiten ©. #etoer'ö ben 9ttuth

tjarte, meine theilweife entgegengefejten Anfchauungen öffentlich auöju*

jprechen. Söenn baö in ben Sahren, in welchen ich in SDcüncbcn (Special*

foDege oon £eöer war, nicht mehr in §orm oon Artifeln gefchah, fo

wirb biefeö mein Verhalten nur Billigung finben tonnen. 3<h hatte hier

feine SBalbWerthberechnung ju lefen unb mu&te baher follegialifche dixxd*

fachten nehmen, welche jefct gefallen finb, wo mir burch baö Vertrauen ber

Regierung SBalbwerthberechnung unb ©tatif alö Lehrfächer übertragen ftnb.

Uebrigenfi werbe ich nttd? nach wie oor in allen wiffenjebaftlichen fragen

ftrengfter Objeftioität befleißigen, wenn auch meine fteber in golge ber

ewigen Sftergeleien hin unb wieber etwas gereift unb berb fchreiben wirb.

9coch mu§ ich einen Sßunft berühren. (58 mag manchem ftachgenoffen

aufgefallen fein, bafj ich ältefter ©djuler unb nächfter fachlicher special*

foQege £etyer'S nicht bei bem Aufruf für bie Errichtung cincö Denfmalß

für benjelben betheüigt war. Auch tytv miü ich ben wahren 6acrwerhalt

offen barlegen. 3ch erhielt oon bem Unternehmen erft ßunbe, alß mir

$rofeffor Dr. £et)r oon Karlsruhe auö einen (Eeparatabbrucf be$ Aufrufe

iammt ben Unterzeichnern mit ber 3umutl)ung anfehtefte, benfelben in
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meinem blatte nachbrucfen gu Iaffen. Srofcbem entfprad) id) im 3ntereffe

bei Sache, wenn aud) mit etmae eigentümlichen (Smaftnbungen, bet an

mich gerichteten S3itte.

3d) toenbe mid) nun gu einet weiteren Aufteilung, welche $en
Sttuthift meiner Abhanblung über ben 3in8fu§ machte. @. #eöer lehrt

in feiner 2öalbWerthberechnung 3. Auflage, Seite 15, ba§ man ben forft*

liefen 3in8fu& auch . auö bem Salbreinertrag unb bem SBerfauföwerth

oon gum jährlichen 9cad)haltbetrieb eingerichteten Salbungen beftimmen

fönne. @r ftüfct bieje Anficht auf gmei ftälle. 3m erften 53eifpiel beregnet

er baß $rogent auö einem äöalboerfauf, im gweiten benufct er baö burd)

SR au »eröjfentlidjte Material ber oerfauften frangöfifdjen Staatöwalbungen.

34 t^abe nun für beibe Salle Aar beriefen, ba§ bieje ÜHettjobe über-

flüjfig fei unb ba§ fid) ber gu wätjlenbe 3inöfu§ nur auf richtige 3in8=

beftimmungögrünbe ftüfcen bürfe. Statt mid) nun gu miberlegen, ent=

ftellt man meine ßehre unb wirft mir Unfenntuifj ber elementaren 3tta*

thematif oor.

3d) Ijabe baljer oon meiner ßehre nid)tö gurüefgunehmen, min aber boer)

£errn SDiuthig ©elegenheit geben, bie ffiichtigfeit (einer Auffaffung felbft

gu bemeifen. Stimmt nämlich (eine Rechnung, |o mu& fte befanntlicb, auch

bie f)robe beftet^en, jo m'el weife id) gufäüig nod) auö ber „elementaren"

9)catt)ematif. $err üftutt)ig möge und batjer jefct ben 53ewei8 liefern, ba§

man wirflid) auf ©runb r>on ftatiftifdjem Material über Söalbrente unb

Söalfcüerfauföwerth gu bemjenigen Sßrocent fommt, roeldjeö er al8 „SReiner*

trägler oon echtem Schrot uubÄcrn" für nottjwenbig tyält, al|o etwa auf

2 p(St. mie er felbft jagte.

Söefanntlid) ift fein £anb gegenwärtig in biejer 23egiet)ung fo inftruftio

mie Defterreid), weil gerabe ^ier um bie 9Kitte beö 3ahrt)unbert0 fet)r Diele

Staatöwalbungen »erlauft mürben. Alö id) noch in SBei&waffer in ©Dörnen

mirfte, waren bie Staatöwalboerfäufe im »ollen ®ang unb benfenbe tyeroor*

ragenbe borti^e fcorftmänner, benen ^rebit unb Sol)l beö &taatrt am bergen

lag, fatjen befümmerten £ergenö bem bamaligen ©ebahren gu, umfomehr,

ald ben betreffenben SSalboerfäufen meift ein fet)r höh** Sinöfufj oon 5

unb 6 p@t. gu ©runbe gelegt werben (ein foü\ Da ich in bem .perrn

9Rutl)ig einen Angehörigen beö öfterreidjijdjen Staates »ermutt)e, fo ftelle idt)

it)m hiermit gur Rechtfertigung feiner Anficht bie Aufgabe, baß ben öfterreicrjifd)en

SBalboerfäufen gu ©runbe Iiegenbe Material (SBalbreinertrag unb 2öalb=

oerfaufömerth) gu fammeln, unb bie Summe ber SBalbreinerträge mit ber

Summe ber 2öalbwertl)e gu bioibiren, um fo ben >Jcad)weiö gu liefern,

bafj baß ftd> ergebenbe $rocent gang ober bod) hinKityenb genau mit bem

oon ihm ald Reinerträgler „oon echtem Schrot unb ßorn" oerlangten
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niebrigen 3in8fu§ Don 2 p&t übereinftimmt. 3cb glaube oorauöfagen gu

tonnen, ba§ £errn 5ftuthig biejer 9Ra<hwet8 nic^t gelingen wirb. 21 ber

auch wenn ihm berfelbe gelingen foQte , fo ift biefeS 2)urchfchnittÖprocettt

immer noch nicht auf einzelne SdUe ber 5Balbn>ertt)bered)nung übertragbar,

für welche natürlich nur bie entfarechenben 3in8beftimmung8grünbe mafc

gebenb fein tonnen.

<Daöfelbe gilt auch bezüglich ber oon mir als unbrauchbar ober über«

flüfftg begegneten SHethobe ber 23eftimmung be$ Binöfufeefi au§ 33obenrente

unb S3obenmertl).

üDtacben ©ie ftch baher, £err 5ftutl)ig
f
mutl)ig an bie 3hnen oor«

gelegte intereffante Aufgabe unb erfreuen Sie bie 2ejer recht balb mit

ben SRefultaten 3^rer „tief burchbachten" ^tubien!

2Sa8 ber £err 9Huthig gegen bie SBegrünbung meiner 2TnfLcr)t, man

muffe in ber SBalbmerttyberedmung bei »erfchiebenen 2krginjung8geiträumen

mit oerfdjiebenen unb gwar mit ber ßänge ber Sßerginjungögeit abneh s

menben 3in8füfjen rechnen, oorbringt, geigt wieberum, bafj e8 bemfelben

feineöwegö um SBerftänbigung, fonbern nur um SRetrung feines Partei«

franbpunfte« gu ttmn ift. 3ch ^abe mein Verfahren felbft alä oerbeffe-

rungöfät)ig erflärt unb will mit bemfelben nur erreichen, bafj in ber SBalb-

Werthberechnung ©ummen nicht gu ben unnatürlichen unb barum unbrauch*

baren ©rö&en anwadjfen, wie folchefi ber gaQ ift, wenn man ©elb auf

100 unb mehr 3at)re anlegt unb babei eine ununterbrochene 3in8an«

haufung ohne Äapitaloerluft unterteilt, welche mit ben ©efchäftöplänen

ber ©elbinftitute unb ber SBirflichfeit in SBiberfpruch fteht.

3ch fomme babei gu [Refultaten, welche bei einem

Serginjungögeitraum oon 1—40 50 60 70—80 90 100—120 3ahren

gu einen 3in$fu& oon .3$ 3 2f 2} 2} 2 Sßrogent

führt.

3ch gehe alfo bei Umtrieben bis gu 120 3ahren nicht unter 2 p(5t.

herunter, welche 3iffer ein Sl^eil ber Anhänger ber Oteinertragöfchule jefct

jelbft für guläjftg erflärt, währenb ich unter Umftänben bei niebrigen Um«
trieben M« au 3^ »(St. auffteige, mich alfo bie föeinertragöfchule

erhebe.

£err OTut tjicj ift ber Meinung, e8 genüge in ber SÖalbwerthberech5

nung überhaupt nur mit einem niebrigen 3in8fu§, g- 33* 2 B@t. gu

rechnen. 3ch war früher auch tiefer Anficht, bin e8 aber jefct nicht mehr.

(?8 fei mir geftattet, meinem ©egner nur einige Sragen oorgulegen.

©iO #err 9Huthig auch ben SSerth eineö (SichenfchälwalbeÖ, ber mit

15 jährigem Umtrieb bewirthfehaftet wirb, burch tfapitalifirung beS SBalb*

ieinertrageö mit 2 p(St., b. h- oem 50 fachen Setrag beö 3ahre$ertrage$

6crftwtffenf$aftH$ef ««nttalblatt 1886. 3
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beregnen? 3)a fyier ber *Rormaloorrati) jefyr gering ift unb bic jüngeren

©daläge überhaupt giemlid) wertlos finb, fo bürfte fidt) um biejen t)ol)ert

$rei8 faum ein ßiebtjaber finben, im Salle berfelbe ni$t gerabe geneigt

märe, fogenannte ßiebtyaberpreife anzulegen. £ier fönnen ftdj 4 p(5t. mefyr

empfehlen, als bei 120 jätjrigem £odt)walbumtriebe 2 p(5t. Ober glaubt

£err «Küttig, er mürbe im gleiten gafle ben Sobenerwartungöwertfy bei

ßugrunbelegung oon 2 p(5t. ridjtig finben? @6 tonnte ftety t)ier leidet für

mageren SBuntfanbfteinboben ein 23obenwertl) oon 1000—2000 Jt fyerauö«

rennen, wäfyrenb faftijd) »ieUeidjt nur 200—300 JC für benfelben bejaht

werben

!

Ober glaubt ber #err ©eguer für baare Ausgaben wie Äultur«,

©dm£= unb 33erwaltung6foften u. f. w., alfo umlaufenbeö Kapital, ftd)

immer nur mit einer SBerginfung uon nur 2 pßt. begnügen gu bürfen?

3$ wüfjte eine foldje 9Red)nung8weife nicfyt gu redjtfertigen.

Söenn £crr 9Hutt)ig an meinem 23erfat)ren tabelt, i# netjme nadj

40 Sauren Kapital fammt 3inö auö ber flaffe, lege nur baö urfprüng*

licfec Kapital wieber jinöbringenb an, mäfyrenb boc^ auefy bie 3infen wieber

3infen tragenb angelegt werben tonnten, fo ift biefe 2lnfd)auung, wie idj

übrigens al82lnt)änger ber3infe8jinfenred)nung unter gewiffen$orau8jefcungen

redjt gut (elbft rtjetfe, bis einer beftimmten ©renje ja rid)tig. 2lber

ba bann btetfapitale bei langen 33erginfung6$eiträumen jelbftoerftänblid) mieber

ju einer unnatürlich) rjotyen ©umme anwarfen mürben, fo wollte id> ja ge*

rabe biefe nur in ber Stjeorie ber 3iu|e8ginje6red)nung begrünbete, aber

praftifdj unjuläffige Unterftellung burdt) mein Skrfafyren oer*

meiben. 2)er 2öeg, ben id) eingefdjlagen t)abe, ift nur au8 praftifdjen

Erwägungen tyeroorgegangen, id) gelangte babei aber ju 3inöfü§en, bic

jeber praftifdje gorftmann al8 annehmbar wotjl anerfennen wirb.

3* mobele alfo nidr/t, wie £err 90Rutt)ig meint, an ben 3tn8füjjen tjerum,

jonbern id) redme, naefcbem bic allgemeinen 3in8beftimmung8grünbe ge*

büljrenbe SBürbigung gefunben tjaben, mit einem ber gange be8 Serbin*

fungö^eirraumö entjprecfyenben feften 3in8fu&. ^Dagegen wei& id) au$

Erfahrung, ba§ man (eitler ben 23obenerwartung8wertl) 3. 33. mit bem

3in8fu§ 3p($t. beregnete, bann aber, wenn fid) baö wünfd)en8wertl)e 9te*

fultat nidjt ergab, ben 3in8fu§ fo lange brüefte, bi8 baffelbe tjerauöfam.

2)a8 t)ei§t man bodj mit ber 2Biffenfd)aft ber 2Balbwertl)beredjnung @d)er$

treiben unb nur auf biefe £f)atfadt)e ftüjjte fidj mein 2lu8fprud) oon ber

2Bad)8naje, bie man fo lange biege unb brüefe, biß fte bie gewünfdjte ge*

fällige gorm Ijabe.

ßann mein 23erfat)ren oerbeffert ober burd) ein anbere« erfefct werben,

fo fann id) mid) barüber nur freuen. 9Rad) meiner je^igen ©rfennt*
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nifj glaube ich aber baran fefthalten su müffen, ba§ man bei

uerfchieben höh™ Umtrieben refp. bei oerfaneben langen 23er*

ginfungSgeiträumen unmöglich mit einem unb bemfelben 3in8*

fufc rennen barf.

IDer #err 9ftuthig bejpricht enblich auch meine 3Hethobe ber 33e*

redmung be8 *ftormatoorrath8 unb macht ihr är)nltd^e SluSftetlungen wie

Soretj, nur befleißigt er ftch babei einer anftö&igen Schreibweife. Um
SBteberholungen gu oermeiben, oerweifc ich fyier auf baejenige, maß id^ üor-

ftehenb gur 2Siberlegung 2oreö'8 gejagt habe.

£err TOuttji g geiht mich (Seite 433) bei biefer Gelegenheit auch noch

einer „fehreefliehen Tautologie", inbem er [agt „ber Söerth be8 5Jorrath8

foQ alfo nach bem — 33orrath8werth beftimmt »erben." SDer gute £err

hat ^ier meine ^erfon mit berjenigen feine« güljrerö ^regier »erwechfelt.

SDiefer hat bekanntlich ba8 ©ort 33orratl)8werth erfunben unb benfelben

Seite 190 feiner forftlid&en ginangrechnung wie folgt befinirt: „ber 93or-

rathö Werth *ine8 Seftanbeö finbet ftch, inbem man ben SBertt) beö oor*

hanbenen SSorrathö an ©renn« unb 9cu&hol3 ermittelt, unb bie Ernte*

foften baoon in Mbgug bringt.
1'

3<h felbft griff aber hier beridjtigenb ein, inbem ich, gang im

Sinne be8 £errn 9ftuthig (oergl. feine Slnmerfung, Seite 433) in $a»

renthefe ba8 ©ort ©ebrauch8werth beifefcte unb Seite 434 metner

Slbhanblung (agte, man ermittle biefen SBerth in ber 2lrt, bafj man bie

3Waffe (ni(ht ben SBorrath) be8 9tormalüorrath8 einer betriebe*

Haffe beftimme unb biefe in ©elb umfefce.

greller hat alfo bie „fajrecfliche Tautologie" begangen unb ich, ber

fie nicht auf bem ©emiffen trägt, werbe gum Sünbenbocf gemacht. 9Kan

peht auch hi« wieber, wie e8 mit ber ©cwtffenhaftigfeit bcö anonymen

£erm Referenten befchaffen ift!

2Bunberbare8 an 9laioität, oerbunben mit ber erforberlichen ^Dreiftig*

feit, leiftet £err Sftuthig Seite 421 unb 422 feiner Entgegnung. 23e=

fanntlich fefct u. & ©uftao £eöer ben SBalbmertt) w au8 33eftanb8werth

h unb SBobenwerth b gufammen; e8 ift baher w = h-}-b. 5Run finbet

man aber bei geringen Bonitäten unb einem 3in8fu§ oon 2|—3 unb

mehr $rogent meift negatioe 53obenerwartung8werthe. (58 ift biefe That»

fache um fo intereffanter, alö ja bie SReinertragSfdMle in bem 23oben*

erwartungSwerth ba8 gunbament ihrer gangen Sehre erblicft. Erhalt man

alfo negatioe S3obenwerthe, fo wäre, wie ich in meiner Slbhanblung über

ben SRormaloorrath gang richtig au8einanberfefcte w=h-b ober h=w-fb,
b. h- ber Sßormalwertb h gleich bem um ben 2?obenwerth oermehrten

IBalbwerth, »a8 boch offenbar abfurb ift. (58 ift mir befannt, ba§ bura>

3*

)igitized by Google



36 %. Saut:

Veröffentlichung biefcr Stljatfadje meine ©egner im Anfang verblüfft waren,

aber, ba einmal ba8 ©oftem gerettet »erben mufj, fo fanben fte balb einen

Sluöweg, ben auch £err ÜRuthig triumpt)irenb bztxitt, inbem er gu Der»

fielen giebt, mir jeien auf ber ©chulbant nur nicht bie nötigen 93egrifje

uon + unb - beigebracht werben, fonft Ijatte ia> (elbft bie (Srfläruna,

für biefen SBiberfprua? pnben muffen.

*ftun fudjt mein £err ©egner flar gu machen, bie Bebauung be§

SBobenö fofte in einem folgen Salle eben mehr als er eintrage unb be§*

^alb ergebe ftd) für ben SRormaloorrath ein größerer 3Bertt) alö für ben

SBalb felbft. &uch biefe Slnftcht ift gang ungutreffenb. £err 9ftutf)ig

führt jogar, um ja gang flar gu werben, noch folgenbeS Seifptel an:

,3ft bie Söalbrente =100, bie SBorrathörente =120 (aljo grö&er

alö bie Sßalbrente !) unb bie 33obenrente — - 20, ber 3inöfu§ = 5 p(5t.,

jo tonnen wir für ben gangen SBalb begaben

120 - 20
-1*>5 2000-

„<Decft aber ber (eiterige SBalbeigentbümer fortab einen £heil ber

Soften (eine jct)öne 3umutt)ung!) giebt er unS jährlich einen 3u(dju& oon

120
20 fl., fo tonnen wir gang gut für ben Donath allein = 2400 fl.

begatten."

„£errn oon S3aur ift eö allerbingö unerfinblich, wie ein 23oben, fo-

balb „er" eine SBalbrente liefert, bei irgenb einem angenommeneu 3in8*

fu&e negatio werben fönne, boch ift bem £errn 9>rofeffor hier eine leibige

93egriff$üermirrung pajfirt, er hat eben unbeachtet gelaffen, ba§ nicht ber

SBoben, jonbern ber SBalb bie SBalbrente liefert."

Unoerjchämt! mu&te ich beim Sefen biefer ©teile unwillkürlich auß*

rufen, benn bafe mir bie oorgeworfene Segrifföoerwirrung nicht paffirt

ift, folgt auö ben flaren SBorten meine« Ülttifelö <S. 438, wo e8 wahrhaftig

beutlich genug Reifet: „9tun wirb e8 aber Stiemanben einfallen,

für ben 9tormaloorrath mehr alfl für ben richtig berechneten

SBalbwerth gu begahlen. 3dj hoff« Übrigend
f päter ben 23e*

weis gu erbringen, bafj, fobalb eine SSalbrente unb mit ihr
be§r>alb auch ein Jjoftrtoer SBalbrentirungetDerth oorhanben ift,

ber SBobenmertf) überhaupt nicht negatio augfallen fann. M

liefen gangen ©afo h^ £err ÜWuthig oerfchwiegen unb baburch bem
©inn meiner SBorte eine gang anbere Sebeutung beigelegt. <Denn ba&

eö pch im folgenben <S>afce nur um einen fletnen £ap[uö h^nbeln fann,

ift nicht nur jebem Sefer, fonbern auch £mn «Kuthig flar, nur barf er
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e$ nicht eingesehen, mü&te er boch fonft — ber 2Bal)rI)ett bic @l>rc

geben!

3ch behaupte alfo, bafj, wenn ber SBalb eine JRente abwirft, auch

ber S3oben unter allen Umftänben einen pofttioen SBertt) ^aben mufj.

Stnben rrofcbem bie föeineTträgler auf ©runb ihrer Rechnung einen nega*

Ii wen ©obenwerth, [o liefern fte bannt nur felbft ben 23ewei8, bafe bieje

33eredmungömethobe unrichtig ift unb burch eine beffere erfefet werben mufj,

bei welker man überhaupt bei oorljanbener SBalbrente feinen

negativen öobenwertt) finben fann.

©anj wunberbar unb bie 2krranntheit beö #errn SHuthig in ma*

ihematifeben Spielereien recht flar ifluftrirenb, ift bie wettere Ölnnatjme, bie

23eftanbe$rente fönne gröfjer als bie SBalbrente (ein, ober ber *Rormaloorrath

muffe in biejem Salle einen größeren SBeru) al8 ber SBalb fclbft haben,

weil bann bie Soften ber öeftanbeöer^ieljung gröfjer al8 ber 2SaIbwerth

waren! £err 5ftuthig möge mir bod) irgeub einen Söalbbefifcer nennen,

ber je für einen 23eftanb met)r gegeben t>ätte alö für ben SBalb, b. h- 33c-

ftanb + ©oben. @r möge mir bod) nur einen einigen gaü bezeichnen,

tn welchem ber SBerfäufer bem Käufer ben 55oben nicht nur gefchenft, fon*

bern ibm auch noch eine ©umme bafür befahlt h&t, bafj er jo gütig war

ben 93oben überhaupt ju nehmen! Söenn bie Vertreter ber S3obenrein*

ertragötheorie in ber Ottefyrfyett ber §äQe bei 3 unb metyr sßrogent 3infefi»

ginfen $u negativen 33obenmerthen gelangen, warum erteilen fie bem

SBalbbeftfcer benn niebt ben Statt) bie SBalbwirthfcbaft gan$ aufzugeben,

woju fie bod? unbebingt »erpfliebtet waren? können benn überhaupt für

ben SBalbfäufer bie oon ben Sfteinerträglern namentlich für ältere Söeftänbe

heraus gerechneten 33eftanb8foftenwerthe mafjgebenb (ein? S3ei jüngeren

Seftänben Ijat ber tfoftenwerth unter Umftänben ((Srpropriationen) (eine

»otle Serechrigung, bagegen leugne ich bie ÜHögliehfeit einer richtigen 93e*

redjnung für ältere Söalbungen. <Der £err üfluttyig möge mir bod) an»

geben, wie grofj ber Äoftenwerth eines 200 jährigen (Sichenbeftanbeö ober

ein?« 120 jährigen gemelbeftanoeö ift. @8 ift eben fehr c^araftcriftifdr) für

btefen Jperrn, bafj er meine SRet^obe ber Berechnung beö 9lormaloorrath8

oerwirft unb inö lächerliche gietjt, wä^renb er bie oon mir gegen bie 23e*

rechnung beß *RormaIoorrath8 nach bem ^oftenwerth ber Söeftänbe er«

^ebenen febweren SBebenfen oollftänbig ignorirt. SBenn er bie ihm oor*

geworfenen tjarten pfiffe hätte fnaefen fönnen, er würbe eö gewifj oerfucht

haben, fie wären ihm fogar, nach feiner gangen ©efinnung $u fchliefjen,

toab,re Becferbiffen gewefen.

3d) fann nid)t jchlie&en ohne bem ßefer noch einen ©enufj gu »er*

fchaffen. Sur öefeftigung ber Anficht, bafj bie SBeftanbeSrente grö&er aU
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bic Söalbrente fein fönne, fügt £err 3ftu tfyig nodj folgenbeö S3eifpiel an.

JDb baffelbe auä bcr ^ßrajciö entnommen ift, wirb leiber nid)t angegeben,

ßejer fyöre unb ftaune:

„£aben wir ©taatöpapiere, fo wirb bocirt, welche 10000 fi ab*

werfen unb leiten (!) wir unö bann 4000 fL, um einen tfaffenfdn-anf gu

faufen, fo muffen wir alljäln-licr/ 200 fi 3infen jaulen unb unjere @e*

fammteinnaljme beläuft fid> nur auf 9800 fl. <Der Äaffenf*ranf f für

meldjen wir abfiebtlid} einen Ijoljen 3>rei8 angefefct fyaben, ift für un8

gleidjfam ein freffenbeö Kapital. 3)er in itjm enthaltene SBorratr; ift

200 000 fl. wertfy, bagegen fyaben 23orratl) unb Äaffenfdjranf gujammeit

für unö einen Söertf) üon 192 000 fl. 25er SBerty beö Sonata ift alfo

für unö grö&er alö ber oon 93orratt) unb Waffenfdnunf gufammen."

3)er geehrte Sefer erficht fyierauö, welker 3auberei ftd) £err ÜRutrjia;

bebienen mu&, um meine auf bem ©oben oon S^atjac^en fteljenben Sin*

fd&auungen über Söoben*, Söeftanbö* unb SBalbwertl) ju biöfrebitiren. gür

jeben praftifeben ÜRann liegt bod& bie ©aerje (o. 2Ber ein Kapital uon

200 000 fl. beftfct, letyt fidj fein Kapital oon 4000 fl $u 5 p(5t. 3U

einem ßaffenföranf, fonbem er fauft fidj benfelben auö feinem eigenen

Vermögen. <5r fann be&tjalb nur 196 000 fl. in benfelben legen,

ber ßaffenfdjranf felbft ift für ifm fein Kapital mefyr, fonbern ®ebraudj8-

gegenftanb.

33ieleÖ lie&e ftd} gur (Sljaraftertftif bc$ «£>errn 9ftutr;ig nodj beifügen,

aber idj glaube, ber geehrte Sefer weif? genug über Um. dagegen bin ict>

genötigt, mir $um Sd)lu§ nod) eine fur^e ©elbftbtograpfn'e $u fdjreiben.

Sftein 23ater war ©r. #eff. £>berförfter unb batte neben einem bamalö

fein: geringen ©efyalt 7 ©ölme, bie alle ftubirten unb jefct erjrenooOe

Stellungen einnehmen. 3d) war ber 3Weitjüngfte , an Sötlbungömitteln

blieb bafyer für mid) wenig übrig. 9tur meinem Vertrauen auf ©ott,

meiner eifernen Energie unb meinem unermüblidjen glei§e fyabe id) eö ju

banfen, ba§ id) mit 18 3al)ren mein ^eifegeugnife jum 23efucr; ber Uni=

oerfttät befam, mit 20 3at;ren mein Oberförftereramen beftanb, bem balb

bie übrigen työtyeren Prüfungen nact/folgten. 3Jtit 22 3at;ren (1852—55)

beschäftigten midj ferjon auögebelmte gorftoermeffungß* unb (Sinridjtungö*

arbeiten. 23on 1855—1860 (mit 25 3at>ren) war id) ^rofeffor an ber

gorftleln-anftalt 2Bei§waffer, 1860-1864 @r. $cf[. Dberförfter, 1864

biß 1878 ?)rofeffor an ber gorftafabemie £ot)cnbeim. 3n biefer Seit

erhielt id) etjrenootle Berufungen in 3 oeTjdjiebenen Staaten, barunter auä)

an bie $od)fdjule für S3obenfultur in Söien, welche idj, ba id) mid) unter ben

SBürttemberg'jcben gorftbeamten wofyl füllte unb bie bortige Regierung mein

Söirfen fctjäfcte unb aufyeidmete, ablehnte. 3m 3al)re 1878 fam i(r> burcr)

baö Vertrauen ber ^gl. baür. Regierung an bie UniöcrRtät ÜRündjen unb



2)ie neueften Äuntgebungen über SÖklbttjertfjberecfynung :c. 39

fdjon nadt) wenigen Söocben erhielt ich eine neue mich ebrenbe Anfrage

toegen Uebernabme eines r>orgejct)o6enen Seamtenpoftenö in $reu&en, welche

ich im negatioen Sinne beantworten mujjte. SBät/renb bet 3eit jehrieb

id) »erfebiebene beliebt geworbene £ebrbü<her, welche bereits 3 Auflagen

erlebten (bie 4te ift in Vorbereitung), wirfte burd) mein „SBecf unb

SNatmruf" bahnbrechenb für baö forftliche Verfucbßwefen, war wejentlid)

an bem Suftanbefommen be8 Vereins beutfeber forftlicber VerjudjSanftalten

beteiligt, lieferte weiter eine gange 9Reir)e baS forftliche Ver{uct)8wefen

berührenbe Arbeiten unb ©Triften unb bin nun jdjon 20 3at/re JRebafteur

einer beliebten forftlicben 3eitjd)rift.

SSenn ich mir biefe fur^e fiebenSjfi^e ju machen erlaubte, jo bewegten

mich babei gewtfj feine eitlen ©ebanfen; id) woüte üielmebr nur banfbar

hervorheben, wie meine Sd)üler unb gacbgenofjen auS SBiffenjcbaft unb

«PTariS, jowie eine Reibe oon Regierungen, feittjer meinen Veftrebungen it>re

&nerfennung nicht »erjagten.

SBenn nun trofcbem ein SlnonömuS, über beffen Vergangenheit man
lebiglid) nichts weife, mich in ber nadjgemiefenen frioolen Söeije »or ber

forftlidjen SBelt blofj gu fteHen fud)t, jo barf id) oon ber gebilbeten forft-

lieben SBelt gewi§ annehmen, bafj fie bie oon bemjelben eingehaltene

ÄamjjfeSweije oerurtheilt unb baS @efüt)l ber gerechten (Sntrüftung gu wür=

btgen »erfleht, mit welchem mid) beffen unqualipcirbaren unb unoerant«

wörtlichen Verbäcbtigungen erfüllen mußten.

23aS bie Vemerfung beS $errn SJiutbig Seite 426 anlangt, id)

habe meine Seele bereits bem forftlichen Reinertragßteufel oerfauft (alfo

ift bie ReinertragSlebre ein 9Had)weif beS Teufels), jo gebe id) hierauf

jum Scblufj bie bünbige Antwort, bafj, wenn fich mir je noch einmal ber

forftliche ReinertragSteufel mit (einen faljehen Verriegelungen nahen foüte,

tet) ihm baß Sintenfafj unter Vorhalt beS 9K. Suther'jdjen Söortö an

ben tfopf fchleubern würbe:

„Unb wenn bie 2Selt ddU Xtufel war

Unb »oat* un$ gar öcrfc^Iingcn,

©o fürchten nur nn« ntcr)t fo je$r,

(5ö foH nn« bod) gelingen!"

SDcoge mich £err 2ftuthiö baher fünftig meine Strafe unbehelligt

tranbein laffen; er wirb baburch auf baS gebilbete forftliche ^ublifum einen

Efferen öinbruef machen, als mit feinigen böswilligen Schmähungen.
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II. ÄUtttjeihmgen.

Tin bie Cefer unb Mitarbeiter.

53om Herausgeber.

Mit bcm Grrfcheinen biefe« £efteö beginnt bet 31. Jahrgang

be$ forfttDtrtljfc^aftlt^cn ©entralblatteö (früher Monatjchrift für gorfa

unb 3agbwefen) unb ich fclbft trete in mein 21. töebaftionöjahr

ein. 3u8 biefem Mnlaffe brängt e3 mich ben oerehrten ßefern unb Mit*

arbettern meinen oerbinblichften <Danf für bafi 3ntereffe unb Söohlmollen

aussprechen, welches fie bem SBIatte {eitler entgegenbrachten. 3)ie $ha t5

fad^e, ba§ ftch oon 3at)r gu 3ahr ber ßeferfreiö unb bie 3at)l tüchtiger

Mitarbeiter erwetterte, ift ber fidjerfte 23ewei8 bafür, ba§ unjer 33latt bie

(5oncurren$ ftegreich beftanb unb ertftenaberechtigt ift.

SDtc Monatfchrift für gorft* unb 3agbwejen, gegrunbet oom gorftrath

Dr. ü. ©»inner in ©turtgart 1857 unb fortgefefct oon gorftrath $ro=

feffor <Dengler in flarlörutje oon 1858 biß 1865, ging bekanntlich au*

ber SSerfammlung fübbeutfeher gorftwirthe heroor unb berüeffichtigte baljer

auch in ben erften Sauren namentlich bie (übbeutjehen 33erhältniffe. SBenn

ftch auch mit ber 3«it bie ßefer unb Mitarbeiter über baS gan$e beutfehe

9teich unb weiter auöbebnten, fo trägt unjer 33latt boch infofern immer noch

ben Gl)araftcr eined füb» unb mittelbeutjchen SMatteö, alö meitauö bie meiften

Mitarbeiter biefem Staatengebiete angehören. (58 wirb aber biefer ©ach*

oerhalt feineßwegö fünftlich gepflegt, benn mehr norbbeutfehe 2efer unb

Mitarbeiter mären im Ö^entheil fehr ermünfeht; fonbern er hängt einfach

bamit gujammen, bafj in $reu§en überhaupt oerhättni&mä&ig weit weniger

forftliche 3eitfchriften gelefen werben unb für biefelben gefchrieben wirb.

@8 geht biefeö fchon barauö tyumox, ba§ bie SBerfaffer eineö beträchtlichen

£heü8 ber »rtifel ber in ^reufeen erfcheinenben forftlichen 3citfchriften ffib*

ober mittelbeutfche gachgenoffen ftnb.

<Da8 forftwiffenfehaftliche (Sentralblatt fucht namentlich bie fachlichen

23ebürfniffe ber Söirthfchafter $u beliebigen unb feine Aufgabe burch

Aar, einfach unb leicht oerftänblich gefdjriebene Sibhanblungen unb Mit*

theilungen $u erreichen, wobei ein ^runfen mit oielen unb großen mathe«

matijchen gormein möglichft oermieben werben foß. SDie Mathematif ift

3war eine gau$ unentbehrliche ©runblage für jeben gorftwirttj, aber man

barf ihr boch fein aü $u gro&eö gelb in ber gorftwirthf<haft einräumen

unb nicht überfeinen, ba& bie 9Raturwif[enjchaften unb bie 9tationalöfonomie

mtnbeftenö gleichberechtigte ©runblagen ber gorftwtffenfchaft ftnb.
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3n ben Ickten 25 3al)ren würbe nad) ber 9taftd)t forftlidjer Docenten unb

vieler $raftifer ber Matljemattf, wenigftenö in einigen forftlidjen 3eitjcr/rifien,

ein gu grofcer üRaum geftattet; e$ fdjien faft, alö l'oüe ber Söalb burd) bie

gormel ber/errfat werben, wäfyrenb fid» boc^ umgeferjrt bie gormel ber

SBirtrjfäaft angubequemen Dat. Der <Rücffcr,lag in biefer 33egiet)ung ift

bereits eingetreten unb lägt ft$ an »ergebenen tfunbgebungen beobachten.

€o wirb g. 23. in ©aöern bie Differential* nnb 3ntegralrecr/nung wieber

»cm Dem &brj>rogamm für gorftwirttje mit ber Motioirung abgefegt wer»

ben, bie gorftwirtye fönnten oon biejen Diöciplinen nur wenig Slnwenbung

mad)en unb eB (ei be§t)alb eine grünblidjere 2lu8bilbung in ben ©taatö*

wiffenfct)aften oorgugietjen.

!Da§ unfer Programm, über weldjed ndljereö im 3al)rgang 1879,

6eite 1 biß 9, biefer 33lätter nacfygelefen werben fann, fid) einer fetyr- »iel*

jeitigen Billigung gu erfreuen t)at, ba3 beweifen bie ötelen Mit-

arbeiter unter ben forftlidjen ^rofefforen unb gang bejonberö unter ben

Direftionö*
, Snfpefttonö- unb SerwaltungSbeamten. Söir glauben nierjt

gu irren, wenn wir bie Meinung auöfpredjen, oa& wotyl faum ein anbereö

forjtlicfaS Blatt eine fo gro&e 3al)I oorgüglid)er Männer aufgufütjren tjat,

weldje Arbeiten in bem forftwiffenfd)aftli$en Gentraiblatt ueröffentließen,

otyne jebod) burd) biefe 2leufcerung ben otelen trefflicr/en Mitarbeitern

anberer Blätter irgenbwie gu nafye treten gu wollen.

Unter ben ^rofefforen unb Slfabemiebireftoren, nenne id) nur bie

tarnen: ©aljer, @bermaner, albert, $rantl, #artig, gürft,

aSeber.gletjcrjer, Büt)ler, ©minner, ©d)uberg, Sollns, Den gier,

£e§, 6cr>wappad), Bernljarbt, oon Berg, 3ubetd), ßunge, Bud)<

maper, Mifltfc, ganbolt, Baufcr,inger, Weife unb Stöger.

Unter ben ^orftanben ber forftlicrjen ©entralbefyörben in erfter fiinie

Burtftjarbt, bann D. o. £agen (>ßreu§en), ®angt)ofer, Mantel

(Baöern), »on Bredjt, oon gifdjer, oon Dorrer (Württemberg),

91. Baur unb Boje (Reffen), St Mtflifc (Öefterreid)).

Bon gorft* unb Oberforfträttyen u. j. w. £eifj, Mantel, SRae§

*

felbt, Bierbimpfl, Walbmann, s})oft (Batoern), £. gifdjbad),

2ang,$robft, ©peibel,#ollanb, öüngler (Württemberg), föottj, ßru-

tina, Wagner, ©ebtjarbt (Baben), Braun (Jpeffen), (5. o. gifdjbacr),

t>. ^annemitj, o. ©obin, o. Baumbadj ($reu§en), o. ßotta,

SB.O. Gotta, Blafe(6adjfen), Dep&tng unb o. Michael (Düringen).

Bon fonftigen Beamten beö leeren gorftbienfteö: föebmann,

©ümbel, Dellwig, Dfter^elb, Gbermaöer, ©üfjltng, (Sulinger,

Dollcö, Brafca, u. f. m. (Bauern), Jg)opfengärtner f
S^eubranb,

r». Müller, gribolin, ^figenmeper, Saug, (Iraner, 3Be^el, @ig I,
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g. 33aur:

granf, £ep» u. j. w. (SSürttemberg), 9i ot^, ©ermig, 23iet)ler,

£amm, 3icslcr, Selbach (93aben), Urid), (beeger, Mufyl, 9fteib*

fyarbt, gauftmann, 3t;rig, Mardjanb, JRei§, töott), Herpel,

©(r>nittjpat)n ($effen), «Schott o. Sdjottenftetn, o. 23in$er, ©uje r

o. «Berneburg, ?r,. 3äger, iRettftabt, 2>aoib8, Äraft. o. See*
bad), o. ©iepfren« (^reu&en), Älette, ©djaal, SRuborf (@ad)fen),

SRöfe, Kollmar, o. 3Bangenb,eim (Düringen), o. 23er ör 9tet)

(Glfafe), ©ölte, Sanbberger (Meyenburg), ©el in g, 3llctö
r
Sampe,

©eitel (33raunjd)Weig) unb »tele Snbre.

23on Mitarbeitern au$ fremben Staaten nennen wir: ©afjmann

für JRufjlanb, o. Bertling für Snbien, (Sentralforftmeifter Dr. (5t/loro8

für ©riedjenlanb.

Slllerfcingö bat ber Sob unter unjeren Mitarbeitern in ben oerfloffenen

30 3af)ren gro&e unb jdjwcr $u erfefcenbe Süden geriffen, unb eö fdt>eint

unö, als rjabe ber junge sJtad)Wud}8 biejelben nod) nidjt oöl!ig ausgefüllt,

©djmeralid) oermiffen wir ben (Tei&igften Mitarbeiter, 2lnb,änger unb gör»

berer unfereö ©latteö, £. 93urcfr>arbt. *ftid)t minber beflagen wir ben

SSerluft ber £erren oon SBcrg, gauftmann, 8. 33aur, o. ©reefct,

SBagner, ©ebt;arb, ©erwig, 9totf), oon (Sotta, oon Michael,

<Deü&ing, $1). Säger unb Anbete.

Motten neue tüchtige Gräfte, auögeftattet mit gutem, praftifdjem

©liefe für ben Söalb wieber reidjlid) in bie burd) ben £ob geriffenen

Süden eintreten unb für bie 9ftid)tung tt)dtig fein, weldje unjer 53latt fenn*

jeidjnet unb bei ©rünbung beffelben gerabe oon unjeren tüdjtigften 9)raf*

tifern oorgeseidmet unb gebilligt würbe. (58 will un8 bebünfen, al8 würben

in neuerer 3«it t>in unb wieber in ben forftlidjen 3*itfd)riften Slrtifel oon

Seuten gejdjrieben, weldje ben SBalb, bie ßiteratur unb bie forftlidje S3e*

bürfnifefrage nodb. nid&t genug fennen gelernt Ijaben. 5)ura) joldje 21b*

b,anbiungen werben SBiffenjdjaft unb SBiitbjcrjaft faum beförbert, ja e8

tonnen junge gadjlente burd) bie(elben fogar auf Abwege geleitet werben.

2lu8 folgen SBatyrnetymungen mag benn aud) bie 9leu&erung eineö erfahre*

nen, beeren gorftbeamten fyeroorgegangen fein, welcher für^lid) meinte,

e8 wäre oiel beffer, wenn mandje &rtifel oon jungen 2öirtb,fd)aftern gar

nicfyt gelefen würben. SDiefem Mifjftanbe wäre am beften abhelfen, wenn

unjere erfahrenen gorftoerwalter unb höheren gorftbeamten (elbft metjr

au8 it>rcr 23erborgenb,eit tyeroortreten unb ftdr) an ben wicfyttgften forftlidjen

SageSfragen beteiligen wollten. Sir glauben $u bemerfen, bafj gerabe

bie gorftbeamten an fren (SentralfteQen fid) in neuerer 3cit weniger für bie

görberung ber gorftwirtl)fd)aft, burd) 33ett/eüigung an ber Sage8literatur,
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2ln feie 8efcr unb Mitarbeiter. 43

ratereffiren
1
). 3)aÖ war früher anber$. 2Iuch fönnen wir biefe Unter*

laffungöjünbe nicht genügenb mit ber fdjon gehörten $eu§erung entfdwl*

oigen : 5öaö fümmern un8 bie ßefjren ber Sßrofefforen unb ber 3nfyalt ber

forftlichen 3«tfchriften, wir tjaben fchlie&lich Docr) unferem untergebenen

^erfonale bie binbenben 3nftruftionen »oraufchreiben. 2)a8 ift ja gong

richtig, aber bie "^rofefforen würben mandjeö beffer machen, unb bie SBirth»

jetjaft fönnte rajdjer fortfehreiten, wenn bie 2lnjchauungen, welche bie an

ber Cpifce fte^enben tüchtigften unb erfahrenden gorftbeamten über fdjwe*

benbe gragen ha&en, auch ©emeingut Silier würben, b. h- in ben forftlichen

Seitjchriften mitgeteilt unb nicht in ben Dtegiftraturen begraben werben

wollten.

9ttd)t nur bie politifche treffe, [onbern auch bie forftlidje SageS*

literatur birgt in fich eine gewifje 5ftacht, fie nimmt SInttyeil an ber Beiter*

entwieflung unfereä gaehe$.

Bünfcrjen baher bie gadjgenoffen, ba§ ihre 2lnfchauungen unb 33e*

ftrebungen $ur Slnerfennung fommen, (o fterjt ihnen in ber forftlichen

treffe ein wirfjame« Littel gn ©ebot unb fte werben für ihre Skröffent*

Übungen felbftüerftänblich ba8 33Iatt wählen, in welchem ihre Slnfichteii

am meiften £um Sluöbrucf gelangen.

2öir richten baljer an unfere feitl)erigen SWitarbeiter bie S3itte, un8

auch fünftig in unferen 33eftrebungen treu $u unterftüjjen unb erjuchen aüe

gadjgenoffen , welche greunbe unjereS 231atte8 finb ober Vertrauen in

baffelbe fefcen, unö ^Beitrage einjenben $u worien. Unjer 23Iatt ift, wie

fdjon wieberholt heroorgehoben würbe, trofebem fein ^ßarteiblatt. Slöe &n*

fielen fönnen in bemfelben ausgebrochen werben, wenn fte objeftio

gehalten finb.

ßaffen wir batjer auch fünftig fein ©ebiet unbearbeitet, beiprechen wir

in Crigiitalartifeln alle ba8 gorftfach unb bie einjchlagenben ©runb*

wiffenf(haften berüfyrenben gragen, UnterfÜbungen unb Erfahrungen, berich-

ten wir unter SRittfpeilungen bie ©rgebniffe ber gorftoerwaltung, bie

2Unberungen in ber ©efefcgebung, bie Organijation, bie SRejultate ber

gorftoerfammlungen, 2lu$fteQungen unb ßehranftalten, ber ©tatiftif ;
referiren

wir unter ^iterarifdjett ^Berichten über bie neuen literarijchen Erfdjeinungen

in objeftioer Söeife unb theilen wir unter Motion alle Wahrnehmungen mit,

welche wir bezüglich ber ^Serjonalänberungen, fowie über intereffante @r*

fcheinungen in ber 9catur, über @turm, Schnee, groft, 2>uft, geuer, bie

3;i)ier» unb Pflanzenwelt, (Srfinbungen u. f. w. machen.

SSiebertwlt möchten wir alle gachgenoffen auch um gefällige 3nfenbung

fleinerer 9Jcittf)eilungen unb SBahmehmungem au8 bem ©ebtete

1) Reffen madjt ttofcl jefct nodb eine Sluöna^mc.
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44 Sie XIV. 93erfammlung beutföer gorftmdnner ju ®örUfc.

ber forftlidjen $rari8, bcr Sßaturbeobachtung ic. bitten, biefelben tra*

gen $ur Unterhaltung, Abwechslung unb befferen ©chattirung beö l}ln

unb wieber etwaö .troefnen unb (proben 3nhalt8 größerer Slbhanblungen

bei. 2We $ur SBeroffentlichung fommenben (Sinfenbungen werben je oiertel»

jährlich entjprechenb !)onorirt, fo ba§ bie £erren Mitarbeiter eine @nt*

fdjdbigung für ÜRühe, Seit unb $orto erhalten, bie um fo höh« bered)*

net werben fann, je gröfcer bie 3ahl ber Abonnenten ift.

Die XIV. Derfammlung öeutfdjer ^orjhnänner oom r. bis

U. September 1885 311 <5ör%
(«Referent: 3) olle*, fönigl. baijr. Cberförjter.)

3)en vBcfylu&aft eineö Fongre&reichcn ©ommerö in bem burd) feine

3nbuftrie= unb ©ewerbeauSfteHung $u einem bejonberen 2ln^tel)ungöpunft

geworbenen ©örlifc bilbete bie XIV. SBerfammlung beutfdjer gorftmänner.

5Die gegenfeitige Begrüßung fanb am Abenbe beö 7. ©eptcmberS in bem

mit farbenreichen SamptonS erleuchteten ©arten ber Slftienbrauerei ftatt.

5Die SBerhanblungen würben am folgenben Morgen burch gorftmeifter

©utt (©örlijj) im feftltch gefd)mücften Saale beS JHeftaurantö 5Liooli er«*

öffnet. <Die 2öat)l beö erften ^rdfibenten fiel auf Dberforftrath Dr. oon

gifdjbadj (©igmaringen), bie beS ^weiten auf Dberforftmeifter oon ber

JRecf (Sreölau). SRachbem £)berbüigermeifter die ich er t bie Serfamm*

lung S^amenö ber ©tabt ©örlifc wiüfommen geheißen, referirte Sanbforft»

meifter o. 2Bifcleben (Bresben) über baö 1. Shema: „SMe Drganifation

für bie 23etriebSregulirung unb beren Terminologie":

3n bem oorliegenben 33erathung8gegenftanb ift junddbft bie grage ju

entjeheiben, ob eö rätt>lict>, bie ©ejehäfte ber gotfteinrichtung einer ftdn-

bigen ober unftänbigen 23ehörbe gu übertragen b. h- burch eine befon«

bere, lebiglich mit biefer Arbeit betraute gorfteinrichtungöanftalt ober bürde)

bie gorftoerwaltungöbeamten ber einjelnen Dberförftercien unter Äontrole

ber Snfpeftionöbeamten ausführen $u laffen.

Referent wiU biefe ©ejehäfte einer ftdnbigeu 23el>örbe übertragen

wiffen. 3n ©achfen ift bereits im 1. 3ahr$ehnt biejeS SahrtmnbertS bie

SScrmeffung ber gorften, fymatf ihre Saralion, welche etwa unTö 3at)r

1830 ooOenbet würbe, oon einer folgen burchgeführt worben. Alö e8 ftet)

barum banbelte, bie gorfteinrichtung burch regelmäßig wieberfehrenbe 9ie*

oifionen im ©tanbe gu h^en, würben biefe ©ejehäfte naturgemäß ber

gleichen Söehörbe übertragen. <Die 93etl)eiligung ber fteoieroerwaltung bei

ben Oieoifiouen ift hierburch feineSwegS auögefdjloffen. 3n ber erften 3eit
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5Me XIV. «Berfammlung beutföer gorftmänner ju ®ßrltfe. 45

biefeS Sahrbunbertö, in welker bic mit S3erftänbni§ für bic Sorfteiriric^*

tung auögeftarteten Kräfte ipärlicb oerrreten waren, ftnb bie Reoieroerwal*

ter gu ben fraglichen Arbeiten atlerbingö weniger jugegogen worben; jefct

ift benjelben jeboeb ber gebüljrenbe @influ§ bei ber gorfteinrichtung, in8*

befonbere bei »uffteHung ber SBirthfcbaftöpläne geRdjert. <Die SSortheile,

welche ba8 Snftitut ber ftänbigen Slaratoren gewahrt, betuhen barin, ba§

ber Sarator in golge feiner mannigfaltigen (Erfahrung geübter wirb, unb

mehr gu leiften »ermag wie ber Remeroerwalter, an ben bieje Arbeit jelten

herantritt, gerner ift burch bie gorfleinrichtungöanftalt ein ber SBequem*

Iicl)feit entfprechenbeä Sßerharren in nicht mehr faltbaren 3uftänben ebenfo,

wie ein aQgu rafd?efi SBorgehen mit nicht gehörig erprobten Neuerungen

auSgejcbloffen, währenb ber einzelne SBeamte feine ßieblingöibeen aQgufefjr

gur ©eltung au bringen geneigt ift unb häufig mit bem SBechjel ber $er*

fen ein Söechfel ber Ieitenben ©runbibeen eintritt, «n ber 6pifce ber

gorfteinrichtungöanftalt muf) jeboch ein 9)cann ftehen, ber nicht nur bie

gorfteinrichtung grünblid) oerftebt, fonbern auch bie Reoieroerwaltung unb

ben gorftinfpeftionebtenft ooQftänbig fennt. — £)ie Äoften ber gorftein*

richtung in ben fädjftfchen Söalbungen betragen nach Angabe beö Refe-

renten pro 3ahr unb £eftar nicht gang 50 Pfennig. 2)aö Snftitut ber

gorfteinrichtungßanftalt in Sachten fertigt auch Arbeiten für bie Söalbun*

gen ber ©emeinben unb $rioaten, welche baffelbe auf bie auögiebtgfte

SBeije benüfcen. @3 ift bieje $hatjadbe um jo erfreulicher, als r>terburc^

werthooQeS, ftatifttfcheö ÜRaterial gefammelt gu werben oermag.

28a8 ben gweiten SLt>etI
p

bie Sermtnologie, betrifft, bemerft Referent,

bei ber 2Bahl gwifchen „gorfteinrichtung" ober „33etrieböregulirung" gebe

er ber 23egei<hnung „gorfteinrichtung" ben 33orgug, ba „S3errieb«regulirung"

mehr bie gortführung beö gorfteinrichtungöwerfeö bezeichne, gubem auch

ein grembwort jei. gür bie gorftetnrichtungöbebörbe möge man ba8 SBort

„gorfteinrichtungöamt" ober „gorfteinrichtung8anftalt
w
wählen, wätjrcnb bie

Beamten, welche in ©achfen gorftingenieure genannt werben, ebenfo gut

ben Settel „Dberförfter" erhalten fönnten.

Korreferent ^rofeffor Dr. SB e ber (München) behanbelt bie Aufgabe

ber gorfteinrichtung nach ifyrer tecbnijchen, wirthfcbaftlicben unb oerwal-

tungfirechtlichen Ratur. 3n ber Siffenjchaft ift lange Seit nur bie tech*

nijche ©eite ber ©etrieböregulirung in« Sluge gefaxt unb auöfchliefjlicb baö

?ringip ber Racbhaltigfeit als allein ma&gebenb bezeichnet worben. Söirth*

(chaftlich im ©inne ber Rationalöfonomie ift aber bie 53etrieböregulirung

in eminenter SBeife. 5)enn bie Abwägung ber im gorftbetriebe thätigen

$robuftton8mittel mit bem Ertrage unb bie Regelung ber reinen $robuf*

tionStecbnif belauf* (Srgielung beö höhten Reinertrages fäUt ihr gu. SSor
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Allem haben bic Sirbetten ^refjler'Ö, Subeich'ö, ^erjer'S bie national-

ofonomifche 33etrachtung8meije in baö bebtet ber 35etrieb8regulirung ein*

geführt. 3m »erroaltungörechtlichen ©inne enblich ift bie gorfteinrtchtung

bafi tüichtigfte Hilfsmittel, um bie Intentionen beö 2Balbbcfifcer8 in ben

©runbjügen beö Betriebs bauemb unb unabhängig Dom SBedjfel beß 93oü%

augöperjonatö ju firiren. 2)a in jeber größeren ftaatlichen SSermaltung

aller Branchen eine breifacheJAbftufung nach Zentral*, ^rooinjial*, ßofal«

beworben unterjehieben wirb, möchte JHebner bie heutige grage genauer ba»

r)in präsiftren: „5öie foUen bie einzelnen ©ejehäftötheile technijcher, mirth*

jchaftltcher unb abminifrrattoer Art, welche ^ujammen bie gorfteinichtung

außmacben, auf bie ©entral», ^rooinjiaU, Sofalforftbeljörben oertheilt »erben,

um ben günftigften (Erfolg ber Söirthfchaft ju fichern?" 3m 93ejug auf bie

geometrijehen Arbeiten ber SBermeffung, glächenberedmung unb Äartirung

bürften bie (SentralfteUen fich bie oberfte Leitung oorbehalten. A18 3Qu=

ftration tytr$a erörtert föebner bie Drgamjation beö baüerifchen gorftfar*

tirungßmejenö. 2Me im fartographifeben 33ureau ber Gentralftefle h^5

gefteöten 20/mtheiligen Äarteuftetne umfäffen baö gan^e Königreich- ©o*

wo^l ber ©eneralplan hiervon ttrie auch Sttufter oon einzelnen harten*

blättern roaren im ©ifcungöjaale $ur Anficht aufgehängt. — 2)ie Arbeiten

ber SBalbeintheilung unb Söegnefclegung, alle bie $auptrichtung ber fünf=

tigen 33enrirthjchaftung be^eidjnenben SSeftimmungen werben am förberlich5

ften burch bie ^rooinjialfcrftbehörben be$w. ben ftänbigen 3nfpeftten8"

beamten im ßinoernehmen mit ben auöführenben 93ern?altung8beamten oor*

genommen. 2>er aufgefteUte. allgemeine ©irthfchaftßplan ift auf bieje

Söeije nichts Anbereß als ber formelle Außbrucf für ben einheitlichen 2BiUen

ber gorftoerroaltung felbft. Alß eigentlichen Kernpunft ber ^Debatte be*

trachtet Korreferent bie grage, in welcher SBeije bie taratorifchen Arbeiten

ber (Srtragßberecrmungen unb ber Ausarbeitung beß 2>etailß ber SBirth*

jchaftßpläne in ben 33ehörbenorganißmuß einzufügen feien, Qmtweber be*

jorge ein am ©ifee ber ßentralfteOe beftetjenbeß gorfteinrichtungßbureau

bieje Aufgabe ($reufcen, ©achjen) ober eß gliebere ftd) baß gorftetnrich*

tungßgejchäft prooingial ($3ar;ern).

9lachbem Referent bie erftere Art ber Drganijation gefdjilbert t)at r

^ergliebert Korreferent bie ^weite, jüngft in 93aöern burchgeführte @inrichs

tung. @in TOtglieb ber ^rooin^ialregierung ift alß oerantwortlicher ©ach s

referent für bie ©parte beß gorfteinrichtungßtoejenß befteOt. 2Me AuffteQung

ber ©runblageu jowohl wie bie beftnitioe geftftellung ber fertigen SDperate

erfolgt nach oorgängigem @inocrnehmen gwijchen biefem ©achreferenten

unb bem Öeairfßinjpeftionßbeamten mittelft eineß Sefchluffeß beß gorft*

follegiumß.
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3u bctn 2. #aupttheile beö X^eraaö: „3n wie weit ift eine einheit*

Hebe Terminologie bei ber 33etrieb8regulirung münfehenewerth?" bemerft

Korreferent: SBerfe man einen 93licf auf ben reiben ©prachfdjafc forftlicher

Terminologie, fo möchte man faft jagen: „Difficile est, satiram non scri-

bere.
tt

«Schon bie Bezeichnung ber wiffenfehaftlichen <Di8cipIin Iaffe ben

forftltchen Saien im 3wetfel, ob gorfieinricbtung, gorftwirthfchaftöeinrich«

tung, Betrieböregulirung, (Srtragöregelung, gorfttaration, gorftfoftematifirung

ober gar sUcappirung (Defterreich) fich beefenbe begriffe feien ober nicht.

3m 53e$ug auf ba8 Dbjeft ber gorfteinriebtung tonnte man ebenfo gut

SSirttjjdjaftöganaeö wie Söirthfchaftöeinheit ober Kompler jagen, mährenb

gorftort, SMftrift, SBejirf unb wieberum Slbtheilung, Sagen, Drtöabtheilung,

Schlag, ©ehau, in »erfdjiebenen Staaten ganj analoge SMnge, auweilen

gan$ »erichiebenartigeä bebeuten.

Sie Betrieböflaffen hei&en in Sachfen 2öirthfchaft8be$irF, bie «IterS*

flaffen werben na* mannichfachen ^rinjipien eingeteilt, nummerirt unb

benannt. Die ^erioben finb je nach Staaten 24», 20*, lO^hrig; bie

IDuinteffeng aQer unferer Berechnungen ^ei§t ©tat, £auungöfa{$, £ieböfafc,

$bnufcung8jafc, sjcufcungegrö&e jc.

Korreferent fehltest mit bem SBunfcfje, eine oon ber Berfammlung

gewählte Kcmmiffion wolle eine einheitliche Terminologie in ben widrig*

ften, forftltchen 3)i8ciplinen ausarbeiten unb ben Regierungen $ur @in*

führung im amtlichen 23erfer;re empfehlen.

9cacb ber grühftücföpaufe beginnt bie ^Debatte. Dberforftmeifter Dr.

£)an fei mann (ßberSwalbe) führt bie Sicht* unb Schattenfeiten ber bei*

ben Riebtungen, nach benen bie Beforgung ber gorfteinridjtungßgefcrjäfte

Durchführbar fei, an SBeifpielen au8 ber Orariß in rjumoriftiföer Söeife

oor Slugen unb fommt bann auf bie oon Dr. SBeber Ijeroorgebobene,

jüngft gefebaffene, baperifebe Organisation ju fprechen. ($r betont, Bapern

habe ben 1876 in ©ifenadt) gebinigten ©ebanfen oerwirflidjt. Söenn

93apern baö Softem ber 5)ecenrralifation gewählt unb mit SBebarrlic^feit

habe burchfürjren tonnen, fei bieg ein 9Dcerfmal feiner ftaatlicben ©röfce.

SJcit ber 5flnfc^auung bie £auptgrunblagen be8 Betriebs, SBegnetjIegung,

23albrintheilung, #auungöplan u. f. w. nicht allein oon ber JDireftton au$,

fonbem unter Beziehung ber Iofalen Verwaltungen in allen wichtigen gra*

gen $u behanbeln, befinbe er fich im (Sinflang.

5Dtc (Sntfcheibung über eine einheitliche 9comenflatur einer Kommiffion

anmoertrauen, erachte er nicht für angezeigt; er wünfehe tielmehr biefen

©egenftanb ber wiffenfcbaftlichen gortbilbung $u überlaffen. £)enn wenn

man bie Sache wolle, werbe nach einem enajifchen Sprücbworte ber Söeg

gefunben. — gorftmeifter Kaifer (Trier) glaubt nach 30*jahriger (5rfah*
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rung im gorfteinrichtungöfache gur Aeufeerung feiner Anficht berechtigt gu

fein. Vor bem Sahre 1866 habe er bem ßanbe 9caffau angehört, wo*

felbft eS ihm gegönnt gemefen, ©g. Subwig £ artig' 8 Söerfe in SDiQen»

bürg, »ort benen ber einzelne £t)eil ein »oQftänbige8 Sehrbuch für jeben

Dberförfter bilbe, ju erneuem. Er hulbige nicht bem ^ringipe bei £er*

ftellung ber Vetrieböwerfe afle gaftoren anhören. <Der @inrichrung8--

beamte fei ber oberfte Veamte im Söalbe. 3)a bie Vetrieböwerfe ba$ Er*

gebnife einer (oliben Arbeit fein müfeten, wäre langjährige Orariß im

SDienfte erforberlict). 3unge ßeute, auch mit *Rote L oon ber Hocbfdjule

weg, mürben nichts leiften. @r rätl> bei Auswahl beö £ilf$perfonal$ ma*

thematifch angelegte, mit gefunbem Drientirungöftnn begabte Sahiren gu

berücfftchtigen. — gorftmeifter 9Kul)l (IDormftaM) legt auf Arbeitötheilung

grofjeS ©eroicr>t. Er will nur bie bringlidjften ©egenftänbe wie ^iüeUe*

mentö, 5Jcaffenaufnahmen bem äußeren $)erfonaI aufburben, bie Verecr)*

nungen, Aufteilung beä gä0ung8plan8 jc foHen im SarationSbureau vor»

genommen werben. Vegüglich be8 in ber 9tomenflatur herrfchenben 2)urd)'

einanber t>ätte er oon ber gegenwärtigen Verfammlung enbgiltigen Ve*

fcheib erhofft. — tfammerrath £orn (Vraunjchweig) [Gilbert baö in

Vraunfchmeig bei Vornahme oon gorfteinricbtungSarbeiten übliche Verfah-

ren, eine fonfequente Einrichtung wie in Vattern. — gorftrath Schuberg

(Karlsruhe) bemerft, ba§ in Vaben ber äu&ere Veamte Dollen Antheil an

ben gorfteinrichtungßarbeiten nehme. E8 wäre oerfehlt ftdt) feinem Ur*

theile gu oerfcr)lie§en unb feine Erfahrungen nicht auSgunüfcen. Vegügltch

ber grage ber Terminologie he&t er heroor, man fönne feine Statiftif

treiben, fo lange eine einheitliche 9comenflatur mangle. E8 foUten baher

bie größeren, beutfeben Verwaltungen im Vereine mit ben Vertretern ber

SBiffenfchaft einer ber nächften Verfammlungen Vorfrage in biefer föich*

hing unterbreiten. (Sine längere Debatte rief ber Antrag Sttuhl'Ö, bie

Angelegenheit ber Herbeiführung einer einheitlichen Terminologie in ber

gorfteinridjtung ben forftlidjen Verfud)8anftalten $u überweiten, welchen

3)an feimann al8 inopportun befämpfte, heroor. Schließlich roirb ber

Antrag Schuberg'8, ba§ bie 9Kitglieber be8 forftlichen Verfuch8mefen8

unter fich ober im Vereine mit praftifchen gachgenoffen bie Drbnung bie*

fer Angelegenheit in Angriff nehmen, angenommen.

Vor ber Abhanblung be8 nächften £bema8 am gweiten Si£ung8tage

würbe oon ber au8 ben 5 SWitgliebern Dr. 2)anfelmann, SJtuhl, grei*

herrn o. Schott, Söeber, r>. 3öi Rieben gufammengefe^ten tfommtffion

über ben für ba8 folgenbe 3ahr befignirten 3ufammenfunftöort unb bie

bafelbft gu erörtemben gragen berichtet. Alö Ort ber Verfammlung würbe

SDarmftabt gewählt unb pro 1887 München in Auöftcht genommen. —
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3)te gragen für bic XV. ©erfammlung lauten: 1. 3n welchem ©tabium

befindet ftch bic SBalboerjüngung mittelft lanbmirtbfchaftlicher 3»i(ch«n*

Wirtschaft? 2. Unter welchen Umftänben erjdjeint bie Anlage ber SBalb*

eifenbahnen geeignet unb welche ©erwaltungöform (@igenbetrieb ober Un»

ternehmerbetrieb) entölt ftch für biejelben? 3. Genügen für bie Söalb*

arbeiter bie reichSgefetlichen ©eftimmungen über bie arbeiteroerftcherung?

4. ÜRittheilungen über ©erfudje, ©eobachtungen unb Erfahrungen im ©e»

reiche beö gorftmefen«.

Sei bem SKangel einefl Referenten benotete hierauf gorftmeifter

föunnebaum ((Sberöwalbe) al$ Korreferent über ba$£tjema: „inwieweit

ftnb bie Klagen unb SBünfche ber #oIghänbler begüglid) ungenügenber ©e*

rücfftchrtgung ihrer 3nteTeffen begrünbet unb in melier Söeife fann be*

rechtigten (Sinwenbungen abgeholfen werben?"

3m ©erreff ber SSünjcbe ber £oIghänbler behanbelt Korreferent foN

genbe fünfte : 5)ie $ublifationen ber £oIgoerfäufe foflen auf boppelte Sit,

guerft fummarifch einige 3«t oor bem (Sinfchlage, bann nach ber Aufnahme

ber «fciebe betaiflirt in ben gelejenften Sageöblättem unb gachgeitungen

erfolgen, $anbhabung eine« paffenben ©erfauf8mobu$, ©erfauf oor unb

nach bem einklage , meiftbietenber ©erfauf, ©ubmijfionöoerfahren k.

mu§ je nach ben örtlichen unb geitlichen üert^ältniffcn gur Slnwenbung ge*

langen.

©ei ber ©eftimmung be$ 3eüpunfteS ber ©erfaufötermine für £an*

betehöl^er ift eine paffenbe ^ufeinanberfolge ber wichtigften 93erfaufe be*

jonberö gu berüefftchtigen, benn in oielen 9tegierung8begtrfen werben bie

9tu$* unb ©rennholgoerfaufe oon benachbarten JDberförftereien fetjr oft

gleichzeitig ober nur in furzen 3wi{d)enräumen innerhalb weniger Monate

abgehalten; auf bteje SBeife wirb ben ^änblern bie genaue 3naugenfchein*

nähme, (ehr oft auch bie ©etheiligung am Termine erfchwert. (Sin weite«

rer Söunjch ber #olghänbler ift ©ilbung oon angemeffenen ©erfaufÄloojen,

bamit möglichft gleichartige Söaare gum 2lu8gebote fommt unb ber Käufer

nicht gegwungen ift, Sortimente, welche er nicht brauchen fann, in Kauf

gu nehmen, ©eftattung ber Surichtung ber £ölger im 2Balbe ober auf

^olglagerpläfcen, ©ewährung nicht gu furger Slbfuhrfriften. — (Sine noths

wenbige ©ebingung ift heutgutage bie Krebitgewährung. Sluch ber Söalb*

etgenthümer fann ftch ihr nicht entgiehen. Slnfauf unb £olgtranÖport er«

forbern währenb ber furgen Seit, in welcher ftd) fämmtliche ©erfäufe ab*

wicfeln, Kapitalien, wie fie nur wenigen #änblern befchieben ftnb. 3"

lange ©orgfriften ergeugen Übrigend leicht (Schwinblerpreije unb ©erlufte

für ben SSalbbefifcer. ©ei ©ebingung oon ©aargatjlung bagegen fann

(ehr leicht eine ©erminberung ber Konfurreng oeranla&t werben, ba ber

8otfbrtfienf$aftU<W «enteattlatt 1886. 4
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Äleinhänbler gewöhnlich nicht über grofje Kapitalien oerfügt, oom SÖRarfte

üerfchwinbet unb ber ©ro&tyänbler baö Monopol gewinnt.

©in £auj>taugenmerf ift auf gwedmä&ige ©ortirung unb Sertt)«

flaffenbilbung gu richten. Sei ber 3"ri#tung unb 2lblängung ber ^öl^er

ift tnfibefonbere auf bie beftehenben £anbel$ujancen töücfftcht $u nehmen

unb mufc man hier ben SBünfdjen ber ^oljhänbler noch mehr wie feiger

entgegenkommen.

3u biefem Sehufe ift bie Kenntnt§ oon ber Sermenbbarfeit ber ein*

geinen $olgarten, baS Stubium ber Technologie abjolut erforberlid). Kor«

referent weift in biejer £tnftcht auf bie Serjucbe oon $rofeffor 23 au Ich in*

ger in München t)in unb empfiehlt ben ©taatöbehörben ber Unterjudjung

ber djemifcfyen unb rtr;fifali((ten GHgenfchaften ber #öl$er größere 9luf*

merffamfeit gujuwenben. Sur befonberS wertvolle «froher, $. 33. ©cfciffö*

fun>en, artiüerieljö^er k. empfiehlt e8 jteh, ben gorftbeamten burcb. 3ei<hs

nungen ober Tabellen bie wichtigften 2)imenfionen für ic>rc 3uridjtung an»

3ugeben. Sei ber Sejprechung ber Slrt ber (Sortiments* unb Tarflaffen*

bübung, wonach man bie Klaffiftfatton nach Sänge unb 5Jttttenburchmeffer,

na* Sänge unb JDberftärfe, enblicr) na* bem geftmetergehalt unterfcheibet,

erwähnt föebner, feine ber angebeuteten Sttettjoben fei ohne ÜWängel. @ö

erfCheine baher am amecfmäfjigften, im Vereine mit ben Jpol^änblern bie

©ortirung nach #aupthanDel8r>läfcen feft$ufefeen. — (Sin weiteres Segel)*

ren ber £oljhänbler befteljt in ber (Erleichterung beö SegugS ber 9fohpro*

bufte. 3>tc allgemeinen 23crfet>röftra§en fmb bie ©runblagen unjereß Ser=

fehröwejenö im Söalbe. Sefcterer wirb feinen (Effeft in finanzieller unb

»olföwirthjchaftlicher 53e^iel)ung nur bann geigen, wenn biefe SSerfetjrö-

ftrafjen ben Snforberungen beS #oljhanbel8 unb ber gorftrotrthjchaft ent=

fprechen. 9Jcit ber SluSbehnung ber (Eifenbacmanlagen ftnb wir in 5)eut|cr)lanb

nicht gurücfgeblieben. 3)ie £öhe ber Sahntarife erjchwert jeboch ben £ol$*

tranöport. Sei ben Sertjanblungen in 5)re6ben würbe nachgewiefen, ba&

auf »erjdjiebenen, beutf*en Sahnen unfere ^robufte lange nicht fo billig

»erfragtet werben, wie bie auölänbif^en. @$ ift baher, wie ftatiftif*

nachweisbar, bie Einfuhr beS gejagten Jpol^eS mit Ausnahme beö Smportß

ton 6cr)weben um 14 p(5t. gegen baß Vorjahr geftiegen. Söäfyrenb bie

gorftoerwaltungen burch f^ö^crc 3oQe fich gegen baß äußlanb $u fehlten

fuchen, gewährt bie (Eijenbatmoerwaltung frembem £>ol£e geringere gracht*

fäfce wie bem beutfehen. (Ein weiterer Uebelftanb in ber Senufcung beß

©chienengeleifeö für ben £ol$tranßport liegt in ber ©chwierigfeit ber Sin*

läge unb (Einrichtung oon Sagerpläfcen unb $altefteQen. Sei ben jejjt

jehwebenben ©efunbärbahnprojeften müffen baher nicht bloß bie Stimmen
ber £anbelßfammern, jonbern auch bie ber gorftwirthe ^inftc^tlicb geft*
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fteOung ber 9?idjtung ber Sahnen unb bei Anlage oon £aItefteQen bcrücf-

ftcr/tigt werben. — <Die SSafferftrafjen ftnb für ben Sranöport oon fdjwe*

ren ©ütern tote bie für forftlidjen föorjprobufte oon gro&er 2öid)tigfeit. 3n
Segug auf Anlage unb ffiegulirung oon fünftlid)en 2Bafferftra&en ftnb wir

in SDcutfcl)Ianb gegenüber anberen Sänbern fet)r gurücfgeblieben. (Srft in

neuerer 3eit wenbet man bieten SBerferjrömitteln größere Slufmerfjamfeit

gu. 93egüglid> ber jefct fdjwebenben $rojefte auf föftematiferjen Slufibau

von Kanälen wirb man baln'n trauten muffen, ba& aud) bie 3nteref[en ber

gorftwirtfyfdjaft unb beö £olgtjanbelö berücfftdjtigt werben. 3)ie Regelung

ber glöfjerei unb gwecfmäfjige §lu&forrettion gu fünften berfelben oerbient

alle 53ead)tung fettend ber ftorftoerwaltungen. — Korreferent rügt ben

fdjledjten Suftanb ber £anbftra§en in 3)eutjd)lanb. granfreicr) ift in bie«

fer #infta>t um 3at)rgelmte oorauö. 8ouiö Napoleon forgte bafür, bafj

oon ©tobt gu ©tabt, oon 5Dorf gu <Dorf, gu jeber 3«t bequem befahrbare

©tra&en führen. ßanb* unb 2Safferftra§en pnb allerbingö burd) bie @ifen»

bahnen in ben £intergrunb gebrangt, ©tjauffeen werben burd) ©efunbär*

bahnen erfefct. 5Wan oergi&t jebo*, bafj eine gebeit)lict)e (Sntwicflung beö

©etunbärbatmnefceö erft bann eintritt, wenn bie 3"s unb Slbfufyr ber IRoty

probufte gwifdjen ben 33at)nt)öfen unb umliegenben Drtfdjaften burd) gute

fBege ermöglia^t ift. — 3118 oorgüglicfyeö Transportmittel empfiehlt fid? bie

@infüt)rung ber ©djienengeleife in ben SBalb. Stuf ©runb eigener (Srfat)»

rnng begegnet JRebner alö wefentlidje 93orbebtngungen für Rentabilität

oon Söalbetfenbatmen 1. günftige 2errainoerl)älrmffc mit mäßigem ©efdQ,

2. genügenbe ÜRaffentranöporte, 3. unmittelbaren &nfd)lu& beö SRefceö an

bie £olgablagepläfce beö Söafferoerfetjrö ober an (Sifenbacmftationen. Unter

biefen fSrämiffen tarnt eine (Srmäfjigung ber £olgtranöportfoften auf {
—

{

beö atrentranöportö erreidfcjt werben. SDte richtige Sluöwatjl oon £olgabIage*

planen, bemertt Korreferent, bietet bem Käufer ben 33ortt)eil, fein £olg

genügenb auötrorfnen, guridjten gu Iaffen, günftige ÜKarftfonjunfturen ab*

guwarten unb nad) S3ebürfni§ bie 93erlabung oörgunetjmen. 2)er 9*ufcen,

weldjen bie £olgftapelpIäfce bem SBalbbefifcer bieten, beftetjt in letzter

Ueberftcfct über baö gefammte 9Raterial, bequemer ©ortirung, ben £an-

belöbebürfniffen entfprectyenber S3ilbung oon SBerfauföloofen.

2118 lefcter $un!t wirb bie Dualität beö $olgeö befproc^en. <Der

£anbel oerlangt gefunbeö, gut gewadbjeneö £olg oon richtigem Hilter unb

geeigneter ©truftur. §ür ben SBertböanfafc ift nidjt nur bie ÜRaffe, [on*

bern in erfter ßtnie bie Qualität ma&gebenb. SBei ber mannigfachen unb

auögebermten SSerwenbbarfeit beö #olgeÖ würbe in früherer 3eit ber Duo*

lität ni*t bie Olufmertfamfeit wie jefct geföenft. ÜRan ift anfprud^ooller

geworben unb ber ^robugent hat bie Dualitätöprobuftion wohl gu beachten.

4*
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<Dem ©tubium bet SBaarenfunbe mu§ bcr gorftbeamte 9lufmerfjamfeit

jchenfen. @r barf nid^t allein ^robujent fein, bic Söalbprobufte jchablonen«

mdfjig auSnüfcen unb oerwerthen, (onbern er mufi mit fpefulatioem 23Iicf

ben Bewegungen be8 #oIzmarfteö folgen unb berüefftchtigen, ba§ bie gotft*

Wirtschaft ein ©ewerbe ift. »leger, geifttger SBerfehr mit ber 2Belt, 33e*

achtung aller (Srjcheinungen auf gewerblichem unb merfantilem ©ebiete,

grünbliche« ©tubium beö »lb(a&gebiete8, ©tanb unb SBechfel ber greife,

©inficht in bie £aupthanbelöbldtter unb Diele anbere Momente finb uner*

lafjlich, um ben Snforberungen beS ^ol^anbelö zu genügen.

@S folgt nun eine auögebehnte Debatte, bie mehrfach in äöieber*

holungen oon bereits erörterten Serhdltniffen fid) bewegte.

©tabtforftrath tfunfce (GSlbing) oon ber Hoffnung befeelt, ber $>oIz*

hanbel »erbe ftd) zu feiner früheren SSlüthe aufjehwingen, führt eine 9fteit)e

oon ©ejehwerbepunften ber £olzhdnbler auf: Unzwecfmdfcige äblängung

ber ^oljer, föled&te ©ortirung, (Einbeziehung befi äbhiebö in bie gangen»

meffung, ungenaue 9Keffung wegen 5Jcangel an genügenbem ^erjonal ober

in golge fehlerhafter 3nftrumente, unredjtzeitige (Eröffnung ber SSerfaufS«

termine, ^Nichtbeachtung ber Trennung beö üBerfauf« für ben Sofnlbebarf

oon bem für ben ©ro&hanbel, ungleichartige unb unzwecfmä&ige SMlbung

oon 33erfauföloojcn. — gorftratt) ©chuberg warnt, ben Söünföen ber

#änbler, wenn ftch unehrliches Auftreten zeigt, entgegenzukommen. 3n

jo (ehern gatle [od ber Beamte fompetent fein, ben SBerfauf in öffentlichem

Sluf« ober Slbftriche gu oerlaffen, (elbft auf bie ©efahr ber ©r^ielung eines

geringeren (ErlöjeS, wenn biejeä Verfahren nur ben 3»ecf erreicht, bem

©ebatyren ber $änbler entgegenzutreten. (Sr befürwortet ba8 5Jceffen bed

^oljeö ohne 9Rinbe, bie Bewährung oon ©fonto bei 33aarzahlung unb

gergliebert bie (Einrichtung in Söaben, in welchem Sanbe für grö&ere ©e»

träge 4—5 p(5t. ©fonto genehmigt, mährenb öorgfriften in ber 5)auer

oon ±—£ Sahren nur bem Söertrauenömürbigen gegönnt werben. <5r

wünjdjt Errichtung oon leicht zußängltchen £olzlagerpläfcen, fo ba§ bie

©ortirung nach Klaffen leicht möglich ift, ein Verfahren, woburch Käufer

unb SBerfäufer gewinnen.

©berforftmeifter oon ber Dtecf h«bt h*™or, bafj für ben ©ro&hofc

hänbler frühzeitige Slnfäufe oortheilhaft ftnb. @r mu§ im Dftober bereits

wiffen, über welche Quantitäten er im nächften ^fpril oerfügen fann. 2)er

Söalfcbefifcer fod baher frühe SBerfdufe anfefcen, bie Slblängung beS ÜKa*

terialö bem $änbler überlaffen, baö 3opfenbe bagegen nicht in Komputation

Riehen. Lizitationen rdumt er ben mehrfach mit Komplottbilbungen oer*

fnüpften ©ubmijfionen gegenüber ben Vorzug ein unb begutachtet baß

Söceffen beö £oIzeö ohne 5tinbe. — gorftmeifter ©chott oon ©Rotten*
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ftetn (granffurt) behanbelt bie Jariffrage. 93orgug8weife für ba8 gering-

werthige SRaterial (©ruben-SchweüenhöIger) foflten 2lu8nahm3tarife be-

gehen, baö auö weiter gerne belogen oft mehr gracht gabjt, al8 eö werft

ift, obwohl bie ©armoerwaltung mit ber weitem Strecfe eine Ijö^ere @in*

nähme erhielt. $11$ ÜKufterwirtr>fc^aft im faufmännifchen betriebe begeich«

net er bie 3üricr)er Stabtforftoerwaltung im Stehlwalb, meiere 3. 53. baö

Brennholg mit 3ftajchinen gcrfleinerc, nach 3üridj »erfragte unb ^ierburd?

bie «ftonfurreng mit ber ßohle erfolgreich beftefyenb eine erflecfliche (Sin=

nähme erziele. — $olghänbler ©rnft ®rumbt (5)re8ben) oergleicht bie

angenehme Stellung ber Staatöforftbeamten mit ber ber ^rioatforftbebien*

fielen, bie ftcr) fügen müffen, roenn ber £err @elb brauche. 3)en preufei»

Wen Staatöforftbeamten fpegiell wirft er gu geringes (Sntgegenfommen ben

£änblern gegenüber oor unb betont hierbei, ber £olghanbel fei fetyr fein*

füblig unb fdjeue öerationen, gumal ihm überall öegugöqueQen geboten

feien. @r |chlägt (wie nicht anberö gu erwarten) ba8 Neffen befl £olge$

ohne föinbe oor unb. begutachtet baö Aushalten ganger Stämme, bamit

fta> ber Käufer fein £oIg nach eigenem belieben gufammenjehneiben laffen

fönne. 5Die hängen foDten nach ÜRögltchfeit berart befchaffen fein, ba§

ber 3opfburchmeffer £ be$ StocfDurchmefferö, bei tiefem bie #älfte beö

(enteren betrage.

Oberftnangrath 0. Detter (Stuttgart): 3n Söürttemberg t)al man
bie SBünfchc ber £oIghänbler im weiteften 9Ra§e berücffidjtigt. 2)er 58er*

fauf wirb im öffentlichen &ufftriche oorgenommen, ber S3erfauf auf bem

Stocfe würbe oerlaffen. <Da$ 9Weffen ftnbet nach geraben Zentimetern

ftatt. Seit 1858 hat ba« 23orgfoftem aufgehört. 23iö gu 1000 JC hat

bertfäufer innerhalb 5 Jagen, über 1000«^ in einem 9Ronat gu gahlen;

jebeö Sorgfriftgejuch über 30 Jage wirb abgewiefen. 2Me Stellung gur

öahnoerwaltung begeichnet Sftebner nicht al$ bie günftigfte. gür S3erlabc*

gegenftdnbe (Erahnen) mufj bie gorftoerwaltung forgen unb für ben qm
bee ßagerplafceö an Stationen pro ÜJionat 3 $f. entrichten. £)te glöfjerei

ift in Abnahme begriffen. Sluf bem SRecfar, @ng unb Hagolt wirb nur

noch fcangholg geflöfjt. — gorftrath 9iapp (Stuttgart) betonte, bafc in

Württemberg Saubholg mit
,

9labelholg ohne SRinbe gemeffen , tflofe* unb

Sägeholg nur au8nahm$weife, baher ftetG nur Sangholg in 4 9Rormalprei8-

flaffen aufgehalten werbe. Der Stamm wirb in ber TOtte nach geraben

Zentimetern gefluppt unb r>al baher bei gleicher Sänge ein Stamm mit

19 cm ÜWittenburchmeffer benfelben $ret8 wie ein folther mit 18 cm.

gorftrath SBimmenauer (Sich) legt «Rachbrucf auf 23ilbung grofjer

aSerfauföbegirfc. «Die in Reffen gemeinfchaftlich an einem Jage auö

Staate, ©emeinbe» unb ^rioatmalbungen ftattfinbenben 9lufeh°la»*föufe
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Ratten ft* bewät)rt <Dur# ßegcnteitigc gjcittt)eüungen foOten Die gorft*

»erwaltungen fld) (Sinblicf in bie £oIgoerfauf$refultate oerfet/affen. —
ffiebafteur ßarifi (©iefcen) erwähnt, ba& in granfreid) für berinbeteö £olg

t 3bgug gemacht werbe. — 2)ie 93efpredmng über biefeö Steina wirb am
10. September 23ormittag8, bem 3. ©ifeungötage, fortgebt. Dberförfter

ßircfyner ([Rogelmifc) rejümirt über bie eingehen gehörten fünfte. @r fyält

bie ^Bereinigung größerer £olgoerfäufe bureb, 33ett)eiligung met)rer 9Rc»

»iere am gleiten Sage unb nämlidjen Drte nittyt für oortb,eilt)aft. £)em

©rofefapital »erbe ein Monopol oerfetjafft, er(d)einen aud) tfauföluftige, fo

fteigere melfad) bod) nur (Siner. @r unterfcfyeibet gwifdjen ©ro§= unb

Sßrooingialfyanbel. 2)er $rooingialb,anbel faufe »erjanebene Sortimente unb

uertt)eile fte für ben ©ro&tjanbel, lefcterer müffe ftd^ bafyer be$ erften bebienen.

SDer Sofalljanbel enblid) beanfprudje bie gleiten £ölger wie ber ©ro&fyanbel.

— tfammenatl} £orn (Sraunfdjweig) gibt eine <DarfteQ*ung ber SBerfauffi»

mett)oben im 33raunfäweig'fd)en £arge. — gorftmetfter 9Rut)l fütjrt an,

bafj buraj bie tfubirung unter »nmenbung be« 9Kittenburd}mefferö ber

#änbler 5—8 p@t. £olgmaffe met)r befomme, ald it)m beregnet werbe.

SDte in Württemberg übliche @inrid)tung naa> geraten Zentimetern abwärts

abgurunben, benachteilige ben Staat um 10 p(St. ber Waffe, welche bem

£änbler ald Ueberfdmfj gu ®ute fomme. — IDberförfter 3^if ing (@ber$walbe)

^at burd) ben 23erfauf auf bem ©toefe, aber getrennt nad) 9iu$« unb

33rennb,olg in S3iefentt)al fetjr gute ©tfolge erhielt. 33ei nöttyig werbenber

Jcrebitgewätjrung fei eö o ortt)eiltafter, bie Sidjerteit im Dbjefte felbftwie

in fremben 93ürgfd)aften gu ftnben. — Sdjlie&lid) tyfitt $)rofeffor Dr.

SBeber eine «Ractlefe. <Da8 «Steffen beö £olge8 ot)ne «Jtinbe fei wünfdjenö*

wertt), wenngleict bie gorftoerwaltungen fdjwere 93erlufte erlitten. 3m 93e*

treffe ber entrinbeten »Stämme taben rteinijcte #änbler geflagt, ba& gu

rajdfc auögetrocfneteö £olg in golge oon Riffen beim SBerfctnitte bis gu

33 p(5t. 2lu8fd)u§ ergeben fcätte. <Die [Riffe, wel*e beim SBaffertranöport

oerqueflen, fdjwer entbeeft werben unb fpäter wieber tjeröortreten, erzeugen

ftarfe SBcrluftc für ben £änbler. 5Dte entrinbeten Stämme, oorgugöweije

gidjten unb Sannen joden bater im ©eitenfetufce beö 53eftanbe8 ober auf

gut befetirmten fiagerpläfcen aufbewahrt werben. [Rebner empfiehlt bie

Vorgänge im Gebiete ber gorftpolitif genauer gu oerfolgen, mit grofjen

girmen gemeinjam gu operiren, um Slbfa^gebiete gu erobern, ätmlid} wie

e8 £)efterreid) oerftanben, ben lufratioen £olgtanbel in Serbien gu occu»

piren. <5in oorgüglicbe« «Wittel gur £ebung be8 $anbeI8 rute in ber

©rünbung oon fog. ^olgfammellagern. ^Derartige Anlagen in Sraunftein

unb Wündjen t)aben fid) audgegeic^net bewährt. SDer $olgt}anbel in 9Rün«

d)en oerbanfe feinen rapiben «uffetwung gum großen St) ::l bie 6n»
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richtung. 3m »ersoffenen 3ahre fei ein (Srport ton 220 000 cbm bafelbft

Zu Dergeidjnen. Sie Ärebitgemährung bilbe baö 2eben8element beö £anbel8,

befeljalb auch einen beachtenswerten gaftor gut Hebung bed £olzhanbel3.

3n Saoern fpcgtcü fei ÄautionGIeiftung bureb SDeponirung oon SBerth«

papieren eingeführt.

Ueber ben 3. 39erathung$gegenftanb: „SBelche <$rfOeningen Ijat man
bezüglich be8 Ueberhaltbetriebeä gemacht?" war com Referenten, JDberförfter

Jäger (&ofylfurt) eine JBrodjüre 1
) mit mathematifeber Unterlage ben

Sbeünehmern ber XIV. gorftoerfammlung in gorm einer geftgabe gewib»

met worben. Referent betrachtet bie grage oom walbbaulicben, finanziellen

unb allgemein wirthfctjaftlicben (Btanbpunfte. @r befprid)t bie 9cad)tt)eile

ber Äiefernfahlfcblagwirthfcbaft mit hohem Umtriebe. 1. Der SSalbbefifcer

wäre bei finanziellem SBerlufte gezwungen, mit übergro§em 5Borrath8-£a*

pital gu arbeiten. 2. Sud) inbioibueQ ungünftig angelegte 23äume muffen

ein fetjr bobeö Älter erreichen. Dt)ne an Waffe unb Dualität zu gewinnen,

llnfen fie oft nod) in ihrer ©ebraud)öfat)igfeit. 3. <Die reinen, auf nicht be*

fonberö frifebem 93oben ftoefenben ßiefernbeftänbe fteflen ftd> in höherem

Sebenöalter foft auönahmölofl berart liebt, ba& bie ©obengüte wefentlidj

Zurücfgeht. (53 wirb batyer bie Aufgabe, bie im £anbel unb oon ber 3n*

bufrrie begehrten Äiefernaltbölzer oljne finanziellen SBirthfcbaftöoerluft auf

auäfcbltejjlicb für Äiefernhocbwalb tauglichen ©tanbortltcbfeiten nachzuziehen,

nur unter Snmenbung be8 gweibiebigen ^Betriebs gelöft werben

fonnen. gür biefe 33etriebdform hält Referent ^iefernböben laum mittlerer

Dualität oorzugdweife geeigenfehaftet. JDa fie bloßgelegt auötrocfenben

SBinben, fengenben ©onnenftrahlen auägefefct ftnb, Rieberfchläge nicht ber»

art Tafch aufzunehmen unb zu binben oermögen, um allmählich oon ben

auf ihnen ftoefenben pflanzen aufoerbraucht zu werben, fo wirft hier ein

unter lichtftehenben liefern gegrünbeter Unterwuch«, ber ben ©oben oor

SBinb unb ©onne febüfet unb SMlbner einer äöaffer aufzunehmen, feftzu-

halten unb allmählich wieber abzugeben fähigen Sobenbecfe wirb, zuwacbö«

föibernb. 3ft bie Einführung eineö z^eihiebigen Söetnebö befchloffen, fo

entfteht bie wichtige Aufgabe bie geeigneten 3nbioibuen für ben Ueberhalt

autyifuchen unb walbbaulich zu behanbeln. »piöfcltcbe Sicbtftellung älterer

Säume hat oergrö&erte Söinbwurfgefahr, bann in golge ungleichartiger

(Sntroicfwng ber SBurzel* unb 5Mattorgane 33ipfelbürre zu golge. Such

bie ©trueftur be$ 4>olze8 wirb alterirt. SDie überzuhaltenben liefern müffen

1) geftgabe für bie Sljetlne^iner an ber XIV. SJerfammlnna, beutfd)er gorftmänner

jn ©örltfr. 3um „3weibiebiaen JrtefernboäliBalbbetrieb." 3m Auftrage be« 2Rag>

ffrat« gu ©crlifc oerfafct oon «rtfcnr Säger, Dberförfter In ÄoWwt.
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eine ooßfettige tfrone Beppen, tabeu*o8 gefunb fein, möglidjft fturmfeft

gemalt werben, we&tjalb Die in ibrem SBurgelbereidj aufttetenben

©tödfe nid)t gerobet werben bürfen. 3eglid)e föinbenoerlefcung ift an

ilmen gu oermeiben nnb ber Vermehrung forftftfcäblidjer Snfeften (Hyle-

sinus, Pissodes piniphilas) ernftlid) entgegengumirfen. — Referent fommt

nun gur Beantwortung ber grage : „3ft bie ^Durchführung beö gweibtebt«

gen Söetriebö in ber ©örlifcer ^>atbe unb ben angrengenben Salbungen ber

ßaufifc mit gleiten ©tanbortöoerhältniffen üom finanziellen ©tanbpunfte

au8 gu rechtfertigen?
11

2ln ber £anb beö burdj bie angeheilten %urociä)fc

unterfudmngen gefunbenen 9Jcaterial8 unb mit #ilfe ber in ber 2ötrtr>*

jebaft erhielten 5)urch|cbnitt8preije wirb unterjudbt, ob bie Äiefer auf ben

mittleren Bobenflaffen ber ©örli^er £aibe quantitatio unb qualitativ

im höheren 2eben8alter einen ba8 Ueberhalten einer *Jngabl oon Säumen
rechtfertigenben BumacWgang geigt. 2118 ©runblage ber Beregnung wirb

ein 3inöfu§ oon 3 p(St. unb für bie IL Sobenflaffe ein 90*, für bie III.

ein 80«, für bie IV. ein 70 jähriger Umtrieb angenommen unb repräjentirt

ein Stamm auf IL Bobenflaffe im 90. 3a$t ben 2öert& 23,94 Jt

M Ueber^ltet „ „ . „ 180. „ . . 181,67 „ ©od 151,61 A
80. „ „ „ 7,74 n

„ 160. „ „ „ 44,88 „ m 40,89 9

. 70. . . , 2,08 „

140. 9 . B 10,33 „ 9 8,98 .

Bei ber annähme beö unoeränberten @tanbe8 ber jefcigen greife

erfebeint bie Einführung bed gweihiebigen Betriebe in ben ©örlifcer Sal-

bungen oom finangwirtbfebaftlichen ©eftcbt8punfte au8 nur für bie III. unb IV.

Bobenflaffe guläffig. Da ber SBertf) beö eingelnen Uebert)ältcr6 jeboeb auf

II. Bobenflaffe nur 20 Jt unter bem Soll oerbleibt, unb eine febr erheb-

liche ^retöftetgerung für ftarfe liefern nach einem 3ahrtmnbert eingetreten

fein wirb, möchte Referent für ©tanbörtlichfeiten II. Bonität, auf benen

bie liefern tief wurgeln unb ben ©türmen gu wiberftehen oermögen, ben

gweihiebigen Setrieb empfehlen. 9(8 geeignet gum Ueberljalt beregnet

SReferent pro ha ber II. Bobenflaffe 20, ber III. 25 unb ber IV. 35

Stämme. — Sei bem Sergleiä) be8 ftnangrotrtbfchaftlichen @ffeft8 be8

gweihiebigen Betriebs mit bem beö &at)l|d)lagbetrieb8 fommt Referent gum

©ebluffe, ba§ ein auf IL Bobenflaffe ftoefenber tfiefernwalb bei 90 jähri-

gem Umtriebe gweityebig bebanbelt bie boppelten Erträge be8 bei gleichem

Umtriebe im Äat)l(chlag bewirtschafteten Beftanbeö aufweift. @ben(o be-

regnet ft<b auf ber III. Bobenflaffe gu fünften be8 gwethiebig behanbelten

2Balbe8 ber l,8fache, auf ber IV. Bobenflaffe ber natyegu 1,5 fache Ertrag.

Die Berechtigung beö Ueberfyaltbetriebö oom allgemein wirtl)[cbaft»

liehen @tanbpunftc nachweifenb, hebt Referent bei ber 2lu8fd}Iad)tung

. ©tamm „ III.

H Ueberbalter 0 „

ff ©tamm , IV.

„ UrbrrtyÜter . ,
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ber SBälber fettend ber 9fochbarftaaten unb bem in Sftorbbeutfchlanb geübten

äahlfchlagbetrieb ben eintritt beS SDcangelS an fiefernen DualitätShölaeru,

wie fte jum ©chiffSbau unb ju ben feineren Arbeiten bei bem Setriebe

beS SijchlergemerbeS erforberlicr) Rnb, tyxvox. ©anje Snbuftriegweige tonnen

hierbureh lebensunfähig gemalt werben. <Der rechtzeitige beginn mit ber

rationellen @rgic^ung oon ©tarfhölaern in im Sefifce oon ©emeinwefen

ft(t) oorfinbenben Äiefernwalbungen burcb gweihiebigen Setrieb ift, ba bie

greife beS liefernholgeS in golge ber merjr unb mehr fort fbreitenben

Qtelbentroerttmng unb ber 3unahme beS ^olgwertheS überhaupt ftetig fteigen

werben, baher nicht nur wünfctjenSwerth
,

jonbern oom fo3ial*politijihen

©tanbpunft auö geboten.

SBährenb beS SortragS betrat ber Dberpräfibent oon @cr)lefien, £err

o. @eibewifc ben ©aal. @r begrüfjt namens ber ©taatSregierung bie

Serfammlung auf« 4>crglt*ftc
f

ftcOt ftdt) als SSalbbepfeer unb einen alten

greunb beS SalbeS oor unb folgte ben Ausführungen beS Referenten

mit Rötlichem 3ntereffe. Seim Seginn ber DiSfuffton hebt gorftmeifter

©djott hemor, alle geringen Sobenflaffen, auf benen boch feine ©tarf*

holder erhielt werben tonnten, oom Ueberhaltbetriebe auSäujcbJie&en. Der

grö&teSBerth beibieferSeftanbSform (ei nicht auf bie Steigerung beS3uwacbfeS,

fonbern auf Serbefferung ber Dualität ber #öljer gu rid)ten. Langels

binreicfyenber (Erfahrung müßten auf gröfceren Stächen oergleichenbe 93er*

fuche mit unb ohne Unterbau angefteüt, periobifche Aufnahmen oorgenommen

unb bie 9Refultate in ber Siteratur oeröffentlicht werben.

Dberforftmeifter oon ber 9ftecf befennt fich als Anhänger beS Ueber«

haltbetriebrt. Um auf bem borgen brei DualitätSbölgeri, fein eS (Siehe,

tiefer jc. gu erzielen, mü&ten minbeftenS 20 übergehalten unb bie jchlecb*

teren fuccefftoe befeitigt werben. @rft nach einiger 3eit ber greiftellung laffe

(ach bie AuSbauerungSfähtgfett ber Dberftänber beurtheilen. — $rofeffor Dr.

2orer> wiÜ bie Unterfuchungen über ben Ueberhaltbetrieb getrennt oon benen

beS Unterbaues behanbelt mtffen. Die forftlidjen SerjuchSanftalten hatten

bie oorwürftge grage bereits in Angriff genommen.

Dberforftmeifter Dr. Danfelmann h^lt oiele ©ebanfen beS SRefe*

renten für beachtenswert!), obgleich er fich nicht als unbebingten Anhänger

ber oon ihm oertretenen ©runbjäfce befennen möchte. 3m Samberger

^auptSmorrwalb feien unter bifchöflicher Serwaltung auS ^iefemüberhältern

500—600 fl. pro ©tamm gelöft worben. @S fehle baher nicht an Erfahrungen

hinfi*tlich beS finansieflen @rfoIg8 biefer SetriebSart. Sebenflich fei ihm

bie fyat]aty, oa§ ber Ueberhaltbetrieb auf ber II. Sobenflaffe ftch nicht

rentire; nach feiner Anfchauung mü&te er auf ben befferen Sobenflaffen

am meiften rentiren. Die Aufteilung oon oergleiehenben
, burch ©chott
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heroorgehobenen 33eriuchen anerfennenb, bezweifelt et in längerer 2lu8führung

ben wirfjamenßrfolg bcö o. (See b ad)'jdjen ^Betriebe unb ber #omburg'fchen

9iu^ol3tt)irtl)f(^aft. — gorftmeifter Sprengel (iöonn) weift auf bie nicht

gu unterfchäfcenbe Söebeutung beö Ueberfyaltä oon (Eichen, liefern, Särdjen

in (Eichenfchälwalbungen t)in. SBürbe burd) bie ftd)tlid) im Steigen be*

griffene SRenge beö 3mportö oon ©erbefurrogaten jchlie&lich bie (Erifteng

ber Sdjälwalbungen in grage gefteQt, fo fei bie Ueberführung gum £och-

walb angebahnt. 2lm Schein fei ber Ueberhalt tttc^t nur mit (Eichen, fon*

bern mit Erfolg auch oon gtpeit unb ginben oerfucht worben. — Äammer*

rath Jporn erachtet bie alfi 6tangenholgbetrieb im Braunjdjweiger £arg ein*

geführte oon Seebach'fdje mobiftgirte Buchenwirthfdjaft, bei ber ber Unter»

wuchs auö Stocfauö(dalägen befielt, feb,r jehäfcenöwerth. OTit ber Suöbehnung

ber 2)urchforftungen fei man bei biefem Betriebe auf ©runb von (Erfahrun*

gen fet)r üorpe^tig geworben, namentlich werbe auf geringen Bobenfaffen

fehr (darnach burdjforftet. — gorftmeifter SRubJ hätte eö für rättjlicher erach*

tet, erft nad) bem Sofalaugenjchein in ber ©örlifcer #aibe, burch ben ftd? manche

afleinungGoerfchiebenheit geflärt haben würbe, bie gegenwärtige grage gu bi3»

futiren. @r fchilbert bie ben auf bem SDüuoialfanb ber ÜRheinebene ge»

gogenen tfiefernüberbältern burd) ben 2Binb brohenben ©efahren. Bon
120 pro ha burchfdmittlich in einem Beftanbe gum Ueberhalt referoirten

(Stämmen feien nach 2 SDccennten lebiglich noch 20 oortjanben gewefen.

Die (Erfahrungen in $>effen befürworten ben Sichtungöbetrieb mit Suchen*

unterbau auf ben befferen Bobenflaffen. — Oberforftmeifter .ftühn (Schletg)

weift auf ©runb feiner Untersuchungen in Söeftpreufcen über ben ßtchtungö*

gumachß ber liefern nach, baf) auch eine im höhere SUter vorgenommene

greifteflung oerftärften Sutoadjö gur golge fyabe.

3ur (Erlebigung beö SL^emad IV: „ÜRittheilungen über Berfuche, Be-

obachtungen unb (Erfahrungen im ©ebiete befi gorftwefenfi" befprad) gorft*

meifter Sprengel mit £ilfe eine« oon ihm fonftruirten Apparats au«,

geführte Unteifuchungen über bie SDauerhaftigfeit bcö Buchenholge«. (Er

erwähnt »ergebene überrafchenbe SRejuItate, unter Slnberem, ba§ ein 3ahr

im SBalbe gelegenes Buchenholg fleh bauerhafteT, wie frifch gefällte«, erwie$.

Sftacbbem bem $räfibenten auö ber ÜRitte ber Berfammlung für bie 2eU

tung ber Berhanblungen ber SDanf ootirt war, würben bie Sifcungcn

gejchloffen.

©ine« fehr regen Befud)8 oon Seite ber TOtglieber ber Berfammlung

erfreute ftch bie ©ewerbe* unb SnbuftrieauöfteÜung. ©egenftänbe ber

gorftwirthfehaft unb 3agb waren fehr reichlich oertreten. (Eö fehlt t)to

ber föaum aud) nur einen Sluflgug oon alT bem ©efehenen wiebergugeben.

Sogar ba8 Äaiferliche SMnifterium in (SlfafrSlothringen war burch Be-
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trieb$pI5ne unb ©irthfdjaftöfarten vertreten. — Da0 fefjr gasreich befugte,

burd) guten Junior gewürgte fteftbiner am 9. ©eptember 9tachmittag8 im

£auptrefiauraut ber 2fo8ftellung »erlief auf bie ungegwungenbefte 2Beife.

@ine am Slbenbe be$ gleichen £ag8 in Sluöficht genommene Äalmfahrt auf

ber SReifee unb ber 33efud) befi SägerwälbchenS mußten wegen Ungunft befl

2Better8 aufgegeben werben. (Sbenjo mürbe baö oon ber (Btabt gu @^ren ber

SSerfammlung in ber SÄufifteOung geplante ©artenfeft, gu welchem burd)53e=

leuthtnng ber Seifen, ber Seidjparthie, bed SÖafferfaÜö unb ber großen

gontatne mittelft bunter £td)trefle!toren bie grofcartigften Vorbereitungen

getroffen waren, ootlftänbig oerregnet. Dagegen fonnte am 10. ©eptember

*Rachmittag8 ber SluSflug gur fagenreichen Sanbeflfrone, einer S3urg auf

ifolhtem 93afaltfegel mit mächtigem Sturme, oon bem au8 fict> eine wun*

berbare Sluflft(^t über baö liefen«, fiaufifeer unb 3fergebirge, fowie eine

mit ©täbten unb Dörfern befdte ßanbichaft bietet, programmgemäß unter»

nommen werben. — Die [ehr lehrreiche (Srfurfion in bie 17 km in oft*

lio>er JRüfyung oon ber ©tabt gelegene ©örlifeer #aibe, einer oon ©üben

nach Horben ftarf abfallenben @bene, am 11. ©eptember nahm ben beften

Serlauf, ©ie bitbet ein wohlarronbirteG @igenthum ber ©tabt ©örlifo

oon 27 885 ha unb gerfällt in bie Oberförftereien Kohlfurth, 9>engig unb

Dfaufcha. Der 23oben gehört grö&tentheil$ bem Diluvium an; torfig

mooriger @anbboben ift ^auptfäa^Iid) oertreten. Die oorwiegenbe £o!gart

ift bie tiefer; auf ben befferen 33obenflaffen in SDcifdjung mit giften,

Sannen unb ßaubhölgern. Die Umtriebögeit für bie I. unb II. ©oben«

Haffe beträgt 120, bie III. 100. bie IV. 80 unb bie V. 60 3a^re. Die

©rcurfton, unterfingt burdj eine grünblid) bearbeitete SBefchretbung ber

©örlifcer £aibe oon Dberförfter Sfcbepfe, einen gührer nebft Äarte würbe

gum 2^eil auf fefcr gut befahrbaren, mit einer 20 cm ftarfen tfieöfchichte

überbeeften ^olgfnüppelmegen 1
) unter S3enu^ung oon ßeiterwägen gurücf*

gelegt. ©Ieufr beim beginne berfelben in ber Dberförfterei tfohlfurt

befichtigie man bie $elegraphen*3uberettung8anfta!t ber Äaijerl. Telegraphen*

oerwaltung. Die 3mprägnirung wirb mit Äupferoitriol nach ber üfletfyobe

oon 33oucherie bewerffteüigt. Die berührten, ooftfommen gesoffenen Äie*

fernbeftänbe gewähren einen impofanten Slnblicf. ©ie geidmen fid) faft

burcr)get)enb8 burch äufeerft fablaufen, aftreinen 2Bud)8 au8. Äeineöwegö

nad>tr>eiltg bürfte eö erfdjeinen, wenn ber *ftebenbeftanb mehr wie feither auf

bem DurchforftungSmege genügt würbe. ^uögebehnterer Unterbau mit

Sannen unb gidjten, bie, wie allenthalben wahrgenommen, auf ben befferen

1) $ic Äoften auf ^erfteanng eine« £oljfnfippeI»fged in ber Dberförfterel flo$l-

fort betragen pro 5D?eter ftnfcojtf&licb. Ui $oljwert&e« 1,30 Jt.

Digitized by



60 giterarifaje 33eri($tf.

33obenttaffen fidj treffltd) entwicfeln, leitete «Jpoljart tnöbejonbere auf moo«

rigem ©anb, möchte bem ©ebenen ber ©eftänbc förberlid) {ein. 2luf bem

tfönteberg, bem tjödjften, beilduftg 45 m übet beröbene gelegenen $unft,

würbe ein oon ber ©tabt ©örlifc angebotenes Srüfyftücf eingenommen.

@ine t)ter erbaute, I^erne SBarte gewahrt einen überrafdjenben SfoSblicf

über ben trejflid> bcroirt^J^aftctert SBalbbeRfc ber ©tabt, ber tyr im

Sa^re 1883/84 einen Reingewinn oon 310 788 Jt gebraut Ijat. ©eljt

inftruftio waren bie in SReufyammer mit bem ©palbing'föen SBalbeijen«

balmfüftem oorgefüfyrten $robeoerjud)e. 5)ctt bewunbernöwerttjer ©dmeüig*

feit würbe unter &nwenbung einzelner Vorrichtungen baö 2luf-, &blaben

unb Xranflporttren oon 2 jfiefernftdmmen $u je 1 unb 1£ cbm 3nt)alt

oorge^eigt. 3wetfelIo8 tyat biejeS Transportmittel unter geeigneten 33ert)dlt*

niffen baS &nred)t einer großen 3ufunft. Die fefyr intereffante $t)eer*

fcfcweleiet unb £olabeftiflaIion oon ©cfylobadj unb ©etymibt in 9ceut)ammer,

welche 1884 17 093 ©ter tften*, ©plint*, ©tocf\ ©d)eit* unb aftyola mit

einem Slnfauföprctö oon 36 281 Jt jur £erfteöung tyrer $robufte »er-

brauste, würbe gleichfalls befidjtigt. 3n ber 9cat)e oon 9ceut)ammer be-

finbet ftd& ein ca. 50 jähriger Äiefernbeftanb, ber oon ber girma ©djlobadj

angefauft unb gum 3wecfe ber Gewinnung oon ßien 1883, 1884 unb

1885 ftebenb gejcfyält würbe. 3n bem feftlid) gefdjmücften töaujctya, wo^in

bie geftttjeilnefymer ju einem oon ber ©tabt ©örlife oeranftalteten Diner

gelaben waren, fanb bie ©rcurfion it)ren &bjd)lu§. Die SRactyercurftonen

in baS SRiejengebirge unb ben ©rdfiid) Slrnim'ja^en $)arf gu SDcuSfau

mußten wegen jdjlecbten SöetterS unterbleiben. — Unb ftnb fie auefy oer«

raufet bie jdjönen ©tunben in ©örlifc unb (einer nädjften Umgebung, bie

SRücferinnerung an bie waeferen, gaftfreunblidjen S3ürger ber berriebjamen

9tei§eftabt, weldje ben Pflegern beS SöalbeS ungezügelte ©gmpattyien ent«

gegengetragen, wirb eine ftetS angenehme bleiben.

III. «tterartfdje fieridjte.

SRr. 1.

$ie ^cfdjaffcnfjcir ber SEBalbfoft uttb bie SBcbeiihing ber

atmofarjärifcfjctt &of)lcrtfäurc für bie 28albt>egetatif>is

oon Dr. (Srnft 6b erma^ er, orb. $rofeffor an ber Ägl Unioerfität

SRünc&en. ©tuttgart. Verlag oon gerbinanb @nfe. 1885.

Das oorliegenbe nur 68 Drucffeiten umfaffenbeS ©djrift$en ging auS

ber ^emi(dt) bobenfunblictyen «bttyeilung ber Ägl. S3aür. forftlicfcen 23er*
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jud)8an[tolt in 9Künd?en hervor unb liefert einen bemerfenSwerthen Söet*

trag gu ber fo »irrigen grage ber 93ebeutung ber atmojvhärifchen Pohlen*

jäure für bie SBalbvegeiation. 2)ie etften genaueren quantitativen 93eftim»

mung be8Äohlenfäuregebalt$ber$tmofvhßrefinb fchon »or etwa 50Sauren auS*

geführt werben. 2)ie(elben würben in ©täbten unb auf bem 2anbe, in

Sergen unb Sudlern, auf bem SReer unb in ber ffiüfte vorgenommen, »eil

man bie üöebeutung ber atmofoänfdjen tfob,len|äure für baS Ztytx-- unb

$>flangenleben fdjon frühzeitig erfannte. Auffallen mu& e$, bafc, abgelesen

von einigen vereinzelt ftehenben Arbeiten, gerabe bie Salbluft (eitler wenig

unterfud)t mürbe, unb banfenb anguerfennen ift e$, ba§ @. (Sbermaver

burth bie in vorliegenber (Schrift niebergelegten Unterredungen bie beftehenbe

fcücfe nad) Gräften auSgufüUen fict> bemühte.

5)ie Unterjuermngen mürben in ben bavrijchen [Revieren gorftf aften

(bei $Ianegg), SLolg, JRamSau, JRojenhcim, £ohenjchwangau unb

©djottenhof bei Äeljideim in #oIgbeftänben verriebener £olgart,

»Älter unb Höhenlagen ausgeführt unb verbienen um fo met/r 33ead)tung,

alfi feiger über ben Äohlenjäuregehalt ber Salbluft bie verftyebenften

SReinungen beftanben. SBon ber einen ©eite mürbe behauptet, bie 2Balb*

luft übe megen tt)reö Heineren £ol)len|äure* unb größeren ©auerftoff*

gehalteS einen bejonberS wohltätigen @influ§ auf ben menfdjlicfcen Körper

auS, 3nbere ^rieben wieber, wenigftenS theilweije, üppigeren SBalbwuchS

bem größeren ßohlenfäuregehalt ber Salbluft gu.

93ei ßofung ber votliegenben grage fpielt natürlich bie Unterfudjungfl*

metfjobe eine fe^r wichtige {Rolle, Seither beftanben gwei Verfahren: bie

glafd>en unb bie &fpirationSmetbobe. 3)er 33erfaffer fpricr/t [ich über beibe

eingeljenb auS unb gelangt auf ©runb von 70 Jflnalüfen gu bem SRefultat,

bafe bie Slafdjcnmettwbe weniger genau fei unb burchgehenbS gu feo^e SRe*

ullate liefere. 3nbem {Referent auf baS ©tubium ber fleinen, intereffanten

6*nft felbft vermei|en mu§, befchränft er fi* l)icr auf furge SRtttheilung

ber midjtigften ffiefultate.

Dbgleid) ber Äohlenfäuregehalt ber Suft in 33uchenwälbern, (owie in

mulbenförmigen ©infenfungen, in welken wenig fiuftbewegung ftattpnbet,

efter etwaö größer als in sRabelhöIgern unb in bewegterer Suft gefunben

würbe, fo finb biefe ^Differenzen beer) grö&tentheilS fo gering, bafj im

@ro§en nnb ©angen ber «ftotjlenjäuregeljalt ber Salbluft nicht

wesentlich verfdjieben ift von bem ber ßuft auf freiem gelbe.

@oenfomenig vermochte ber SBerfaffer einen nennenswerten Unterfcr/ieb

gtttfehen bem Äohlenjäuregehalt ber Salbluft in fdjlechten Ärüppelbeftänben,

gegenüber von frönen wüdjfigen S3eftänben feftgufteden, woraus hervorgeht,
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ba§ ber (d)led)te 2ßud)8 ber £olgbeftänbe auf armen 93öben nid)t bura?

Äoljlenjäurearmutr; ber 2uft oeranla&t werben fann.

SDicfcÖ Unterfudmngfirefultat oeranla&t ben SSerfaffer ftcb, gegen gorft»

meifter ©. 2B agener $u wenben, welker in (einem fürglicb, erfäienenen

Söalbbau bie ©ctjauptung auggejprodjen fyat, bafc (elbft ber mineralijdj

ärmfte 23oben ben Säumen bie „wenigen" mtneralifd&en 9cät)rftoffe $u

liefern oermöge, wenn in bemfelben bie erforberli^e geud)tigfeit nid)t fefyle

unb ben Säumen eine mit Äotylenfäure geföwängerte Suft au ©ebote

ftelje, weldje ityren tfofylenjäuregerjalt „aufi bem auf* unb abmogenben

«Rofylenjäureoorratb, im 99oben begieße." @. 20 agener (treibt t)ier nodj

bie oerjcfyiebene ^robufttonöfraft ber einzelnen Sobenarten md)t ifyrem Der«

(ergebenen 9cäl)rftoffgel)alt $u, fonbern jud^t fie einzig unb allein in bem

verriebenen geud)tigfeit8grabe berfelben unb in ber üftenge ber Äofylenjäure,

weldje au8 ber ©runbluft eineö fyumuöreidjen, Iocferen SöobenÖ in bie

SBalbluft aufzeigen unb burd) bie Sölätter ber Ärone gießen foQ! 3)ie|e

Sluffaffung ift, wie fo manche anbere, meljr al6 türme Söefyaurtung 2Ba*

gener '6, unrichtig unb oerbient baljer au$ baö neue Söalbbaueoangelium

biefeö oon ftdt> ntc^t wenig eingenommenen unb auf anbere mit ©ering»

(djäfcung tjerabfetjenben ©d)riftfteQer8 bie forgfälttgfte Prüfung.

<Die Untersuchungen @. (Sbermatyer'ö ergeben für bie SBalbluft in

einer £öt)e oon 1,5—2 m über bem ©oben alfi ©efammtmittel einen

•ftor/lenfäuregefyalt oon 3,29 gegen 3,18 3elmtaufenbtl)eile in ber freien

atmofpfyäriftrjen Suft. £iernad) enthält bie 3Itmojpäre meb,r ald 2353

Mißtönen kg Äor/lenjäure, barunter nat)egu 642 Millionen kg Äofylenftoff.

3. o. Siebt g beregnete 1840 für bie gejammte Stmofptjäre einen Äolj«

lenftoffgetjalt oon 1400 Millionen kg, alfo minbeftend noa? einmal fooieL

Die Differenz erfldrt ftd) baburdj, ba§ nadj ben älteren Unter(ud}ungen

ber Äoljlenfäureger/alt ber Suft oiel grö&er, nämlidfc) auf 4—6 Selmtaufenb

93olumtb,eile, angegeben würbe.

9tacb, (Sbermaöer'ö Serecfcnung t)at 1 ha SBalb gur £ol$* unb 93latt*

bilbung \a\jx\x^ 11 000 kg tfotylenjäure notywenbig. Sur baö gange 2Salb-

gebiet Saöernö madjt ba0 jäferlur; 29 000 «Millionen kg; tjierburcb wirb

eine gleite ©auerftoffmenge an bie ßuft abgegeben. @ben|o atfymen bie

Slätter oon 1 ha 2Balb mätjrenb ber SBegetationßaeit täglich ca. 37 cbm, in 5

Monaten 5 550 cbm = 7 936 kg ©auerftoff au$, b. t;. efl werben auß

ber ©efammtwalbflädje S3aoern8 jährlich, met)r aI8 14000 Millionen cbm ober

meijr al§ 20000 TOQionen kg ©auerftoff ber atmofpljäre gugefütyrt. SBegen

bie|er ©auerftoff probucirenben @tgen(djaft ber SBalbbaume föreibt man
aucr) nidjt feiten ber SBalbluft eine bejonberö günftige SBirfung auf bie

menfc&Iicbe ©efunbtyeit $u.

9ta$ ben oorliegenben Unterfudjungen gel)t aber bie TO'dnmg unb
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&u$gleidjung ber 3Balbluft mit ber äufjeren 2Umofpl)äre burd) 2)iffupon

unb Bewegung jo rafd) oor ftd), ba§ begüglicr) beö tfotylenjäure* unb Sauer«

ftoffgel?aIte$ ber ßuft inner- unb au&ertjaib be« Stelbeö, wie bereit«

erwähnt, fein nennbarer Unterföieb befteljt.

SBenn batjer bie Söalbluft einen günftigen @tnflu& auf baS menjd)Iid>e

SBoIjlbefntben aufiübt, fo liegt baö nufy in bem ßofylenfäure* unb ©auer*

ftoffgetyilt berfelben, fonbern barin, bafc bie SEöalbluft nidjt wie in ©tobten

burd) fdjäblidje 93eimijd)imgen, roie fte ber ftarf verunreinigte SBoben,

gabrifanlagen u. |. m. erzeugen, verunreinigt ift, unb bafj fie fid} aud)

burdj grö&ere Äüfyle oft aud) geudjtigfeit oortljeilfyaft aufyeidmet. 2)abei

wolle enblid) nidjt überfefyen werben, n>ie ber SBerfaffer mit 9ied)t fjeroor»

\>tbt, ba| auf ba8 SBoljlbefinben be8 üftenjdjen im Söalbe audj bie geifttge

JHu^e, ba8 Sefreitfein oon S3eruf8gefd)äften, bie Slenberung ber £eben$weife,

ba« 35ergfteigen unb fonftige üiele Bewegung in ber reineren 2uft einen

md)t gu unteijdjäfcenben @influ§ ausübt.

(Referent föliefct mit biefen wenigen Mttfjeilungen unb empfiehlt bie

Derbienftli^e ©#rift ben gadjgenoffen unb allen bei ber befyanbelten grage

interejfirten greifen auf'8 befte.

9ßr. 2.

Jorftäftljcttf wu &cittrtct) uon &altfct). Berlin. SBerlag oon

3uliu8 ©pringer. 1885. ?)reid 4 Jt.

2)er SBerfaffer ift bem Iefenben forftlidjen ^ublifum bqüglid) feiner

forftäftf)etif$en 33eftrebungen nidjt metyr unbefannt, benn er fyat in ber

3eitfd)rift für gorft* unb 3agbwefen, 23anb VIII, X unb XIII, fowie in

ben 3arjrbü$em be$ ©$lef. gorftoereinö für baö Sofa 1877, 1878, 79,

80 unb 82 bereits eine gtojaty Slrtifel oeröffentlicrjt, au8 benen bie S3e-

ftrebungen bcffelben mebr ober weniger beutlid) fjeroorgefyen.

<Die ber afabemifdjen ©djütjenfyauögefefllcrjaft in (Sberämalbe gewibmete

©d)rift ift wofyl bie erfte, weldje bie gorftäftfyetif al8 jelbftdnbigen forft-

lid?en Söiffenöflwetg betjanbelt, obgleich in ber Literatur fd)on Diele 2ln=

flänge an eine foldje $u ftnben ftnb unb ber fönigl. batyr. gorftmeifter

greifyerr oon ber SBord) jdjon oor 50 3atyren bie etfte beutfdje gorft*

äftfyetif t)erau8$ugeben beabfid)tigte.

£. o. ©alijdj »erftefyt unter gorftäftfyetif „bie ßefyre oon ber ©d)ön»

Ijeit beö 38trtl)fd?aft8walbe8. ©ie foü geigen, worin beffen ©djöntjeit be*

fleljt unb wie fie gu pflegen ift." <Die gorftwirtljföaft, unter Söerücfftcfc

Hgung äftljetifdjer ©cfi^töpunfte betrieben, wirb, na* Analogie beß 2öor-

©aufunft, oom Serfaffer gor ft fünft genannt.
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<Da8 248 Dftaüjeiten umfaf[enbc Söerfdjen gerfäflt, »on einer furzen

(Sinleitung abgelesen, in $wei Steile.

3m erften Steile werben bie ©runblagen ber gorftäfthetif in

folgenben m'er Äapiteln bejpredjen:

L Kapitel: ©runzlige ber allgemeinen Seft^etif unb amar: Bor*

bebingungen beö afthetifäen ©enuffeö, baö Söejen ber 6d)önt)eir, ©teige*

rungömittel ber (Schönheit, perfönliche (Smpfängltchfeit eine« jeben ©injel*

nen für ben ®enu§ beS ©chönen, ©attungen beö ©djönen.

II. Kapitel: garbenlehre ber Sanbfchaft.

III. Äapttel: ^o^arten.

IV. Kapitel: 5)uft unb ©timme beö SBalbeö.

5)er ^weite S^eil gcrfäUt in bie $wei 8bfcbnitte gorfteinridjtung

unb SBalbpflege. 3m tflbfchnitte »on ber gorfteinrichtung wirb in neun

Kapiteln bejprochen: 3)ie Beftimmung bet awetfmäfcigften S(rt ber Boben»

benufcung, SBegenefc unb SBirthfchaftÖfiguren, bie Betriebsarten, SBa^l ber

^o^arten, ber Umtrieb, bie Verjüngung, bie Beftanböpflege, 9cebennufcungen

unb baö forftlidje Rechnen.

©er $b|chmtt »on ber SB albpflege banbelt in acht Äapiteln öon

ber freien Anlage; ben SBiefen, ©emäffern unb Werfern im gorfte; bem

3luöbau ber Söege, ben 3Bege=jfreu$ungen unb Söegeweijern; ben Saum*
Pflanzungen an Söegen unb ©efteflen, ber 33er(d)önerung ber SBalbbeftänbe

burd) Pflege altef)rwürbiger Baume, ber Berichönerung ber Söalbbeftänbe

burdj Pflege beö ©traucfyroerfö unb ber Bobenflora; ber Berjchönerung

ber SBalbbeftanbe burd) Berwenbung von außlänbifchen ^o^arten unb »cm

©pielarten ber einheimifdjen ; enblich r>on ben gernfia^ten.

5)em Berfaffer gebührt jebenfaüö bag Berbienft, bajj er bie üorhan*

bene, aber jefyr gerftreutc Siteratur mit glei§ gejammelt unb gu einem

felfcftänbigen Söerfe »erarbeitet Ijat, in welchem ber gorftmirth Belehrung,

Anregung unb Borjduage ftnbet, meldte olme nennenswerte Soften we*

nigftenö theilwetje in ber forftlichen Orariß »erwerbet werben Fönnen unb

auch fetter f$on melfach oerwerthet würben.

Bon biejem ©efichtßpunfte au8 betrachtet, fann bie gut getriebene

©chrift alö eine banfenöwerthe Bereicherung ber gorftliteratur begrü&t

werben.

5Rr. 3.

fccttfafcctt für ba$ ^rctsfttfcf)c ^aejer« unfc ^örftcreyamett»

(Sin ßehrbua) für ben Unterricht ber gorftlehrlinge auf ben JReoieren,

ber gelernten 3äger bei ben Bataillonen unb gum ©elbftunterricht ber
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gorftauffeljer. 93on ©. 2B efter mai er, tfonigl. $reufj. JDberfelfter $u

galfenwalbe bei Stettin, günfte oermefyrte unb oerbefferte Auflage.

33erlin. Verlag »on 3uüu$ Springer. 1885. $reiö 5 JL

$5ie erfte Auflage beö oorliegenben ßeitfabenö erfdn'en im 3al)re 1877

unb würbe in biejen blättern (oergl. Satjrgang 1878, ©eite464) nidt>t jetjr

günftig beurteilt. £>er befyanbelte reiche ©toff war nod) nid)t nad) allen

Seiten awecfentfpred)enb abgegrenzt, überbieö enthielt baö 23ud) eine 2ln*

$atyl grober wiffenfdjaftlidjer 33erftÖ§e unb wimmelte oon Ungenauigfeiten.

Sn^mii^en mar ber SBerfaffcr oon Auflage $u Auflage eifrig bemüht

bie gerügten Mängel $u befeitigen unb bie äfyatjacfye, bafc baö S3ud) in

r>err)ältnt§mä§ig fo fur^er 3«t fünf Auflagen erleben fonnte, genügt für

ben *Ka$wei8, ba§ baffelbe einem wirflid) »orfyanbenen SBebürfniffe ent*

ft»ri*t

&uer; in ber oorliegenben neuen Auflage mar ber SBerfaffer bemüht,

eine fRci^c awecfmä&iger Slenberungen unb S3erbef|erungen üorjunefymen

unb eine grofee 9icit)e befferen SBerfen entlehnten 3Quftrationen beizufügen,

fo ba§ baö gut auögeftattete S3ud) aud) fernerhin r>on ben beteiligten

Äreijen beö nieberen gorftbienfteö gerne benu^t werben wirb unb ^um 6tu=

bium benfelben empfohlen werben fann.

«Kr. 4.

ZiaHfrtfdjc Madjtuctfmtqcit aus fcer ftorftöcrnmlhntö fccä

®tofäcnoQtf)um* »afccn für t>a* %at>v 1883. tfarlörulje.

(5r>r. gr. *Biüller'fd)e £ofbud)brucferei 1884.

Ueber biefe wertvollen forftftatiftij^en 9tacrmmfungen auö 23aben

würbe föon wieberrjolt in biefen blättern unter ber föubrif „9Kittr;eiIuns

gen" berietet. SDiejelben erfiienen in Quartformat erftmalß im 3arjre

1878, unb feiger jäljrli*, foba§ jefct mit bem 3at)rgang 1883 baö fechte

£eft vorliegt. 2)a ben 9Rad)weifungen fein Vorwort oorauöge^t, jo wäre

eS oieüeidjt ni*t unawecfmä&ig, wenn auf bem Titelblatt au§er bem 3aljr=

gang au* bie Kummer beö £efte8 fünftig beigefügt werben wollte.

£>ie mitgeteilten SRa^weijungen zerfallen in folgenbe brei Stbttjei*

hingen:

I. gorftjtatiftijcfje sRac^weijun gen in 93ejug auf fämmt*

lidfre Söalbungen beö ©rojjr;erzogtt)um3 unb zwar über bie gefammte

SBalbftäc&e, oorgenommene Sluöftocfungen unb 9teuanlagen unb zur Anzeige

gefommenen groftftraftfyaten.

IL gorftftatiftijd)e 9tad)wei(ungen in ©e^tg auf bie <Do'

o CTftir i ffenf<^aftlidjc d tt«ntialblatt. 1Ö86. 5
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mainenwalbungen, nämlich: <DarfteOung bc$ oon bcn Segirföforfteien

oerwalteten bomainenärarifehen ©runbeigenthumS, 9caeh»eifungen ü&er

bcn £ol3itaturaU unb ©clbertrag unb Denjenigen ber 2Balb » *Reben*

nufcungen unb bcr 3agben, bct Kulturen, £ol$abfuhr»ege, 2anb= unb ©e*

meinbeftra&en, Vergetchnifj bcr forftlidjen ^rbeitßlöhne, sJ^adj »eifung bct

3)utd)jd)nitt8preijc auö Brenn» unb 9cu$jhoIa, fomte über bcn ©cfammt*

ertrag ber ÜDcmanialmalbungen, enblich eine Vergleidmng beö Reinertrages

auö bem 3ahre 1883 mit ben Reinerträgen ber oorhergegangenen jechögehn

3a tjre.

IQ. gorftftattftifcr)e SRachweifungen in 93egug auf bie ©e»

meinbe* unb Körper jd)aft8»albungen unb g»ar über ben £olg-

naturalertrag unb bie Kulturen unb SBegeanlagen.

<Da8 mitgeteilte «Material ift in überfichtlichen SabeHen gur Haren

5)arftellung gebraut unb fann auf biefe 2ßeije am leidjteften überblicft

werben. 3nbem mir auch biefeä £eft allen gadjgenoffen empfehlen, »ün*

fehen mir bem banfen8»erthen Unternehmen bcn beften Sortgang. g. 58.

9Rr. 5.

lieber fSforfk&ttltar&efett. 9luö ben Erfahrungen mitgeteilt oon

griebrich Slbolph »on 3llemann, tfgl. $reu§. Dberförfter a. 2X SDritte

oerbefferte unb oermehrte Auflage. 9Jcit 17 Slbbilbungen in £oIgfchnitt.

Seidig. <$mü 33aenfch Verlag. 1884. 8. 82 Seiten.

«Die erfte Auflage biefer Schrift erfchien bereit« im 3ahre 1851, pe

fanb bamald eine tafele Verbreitung unb melfadje 5öürbigung, maß fd»n

barauö folgt, ba§ ein »ejentltcher Styeil ityreö 3nhalte8 in ben ßehrbüchern

über 2öalbbau Aufnahme fanb.

SDaö @$riftd)en, welches jefct in 3. Auflage vorliegt, geichnet ftet)

namentlich baburd) au8, ba§ e8 Die faft 50 jährigen Erfahrungen enthält,

meiere ber Verfaffer in ber JDberförfterei SUtenpato», in »elcher er »on

1829—1872 mirfte, bezüglich be8 tfultur»e(en8 gu machen Gelegenheit

hatte.

<Da8 Büchlein ift reich an (ehr beaduenömerthen Beobachtungen, ift

jeboch auch nicht frei »on Einjeitigfeiten, »eiche ftch jeboch barauS erflären,

ba§ ber Verfaffer »orgug8»ei[e bie ©tanbortöüerhältniffe beö eigenen fRt-

»ierö im 2luge behielt, »eiche natürlich oon benen anberer Salbungen mehr

ober weniger abweichen, 9cid)t äüeö maß ». 2Uemann lehrt, lägt fich

baher bireft auf anbeTc Sfaöiere übertragen.

9Jcit bejonberer Vorliebe tritt ber Verfaffer für eine größere 3lu8behs

nung be8 Eichenanbaueö ein, wie er fich überhaupt al8 ein greunb ber
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fünftlichen 3ujforftung, gegenübet ber natürlichen Verjüngung, erroeift unb

tnöbefonbere bie SBorgüge rafcher unb billiger $flangenmetl)oben (Älemm*

Pflanzungen) in ben SBorbergrunb ftellt. ÜDen oerfchiebenen jtultutmethoben

ftnb meift Beregnungen ber Äoften beigefügt, roaö namentlich Anfängern

im forftlichen ^ultunrefen erroünjcht (ein nritb.

5)ie SSorrebe gur britten Auflage ift im gebruar 1884 in ©entmin
bei aUenplathom gefchrieben, jehon am 27. gjidr^ 1884 ftarb ber 93er*

faffer im 86. ßebenßjahre. 3)a8 gorftfultunvefen oon «lemann wirb

aber auch künftig noch eine ehrenvolle Stellung ig ber SBalbbau-ßtteratur

einnehmen.

IV. Äoüjetu

perfonal^cränöcrungen in preufen.

III. Quartal 1885.

S)e!orirt: 3Rit bem Stern jum «Jtot&en Hblerorben II. klaffe mit ber

Schleife, ©er ganbforftmeifter unb oortragenbe «Rath bei ber «Sentraloermaltung

oon ©aumbad}. «JRit bem «Rothen Slblcrorben III. ßlafje mit ber

Schleife. 5)er $orftmeifter Subemig in Hannooer; bie Oberförster o. ©filow

iu ©obeef («Refl. 5Bc3. ©romberg), Sungerinann in (Sbjen (jReg..$ej. Staffel) unb

Sogeigefang in Söijcrjofrobe (£Reß.«Söcj. Berleburg). 5Rit bem SRothen Slbler»

orbeu IV. Älaffe: 2>er Oberforfter £aufing in ©r. Sengben («J)roo. Hannooer).

«Ditt bem Äronenorben IV. klaffe: 2)er SReoierförfter Hilgenberg insofern

bfrg, Oberf. 35ru3fen («Jleg.'iBej. Äonigöberg), bie Hegemeifter Hollänber in

33ranbcnburger £eibe, Oberf. «J)r. 6nlau (9teg.«93ej. Äonigöberg), ©laufe in ©rßn«

laufen, Oberf. Xapian (9ceg.«^ej. Äßnigöberg), ©ergmann in SBittftocf, Oberf.

Älüfc (9ceg.«©ej. Stettin), spenfclin in SBilbberg, Oberf. ©rammentin (JReg.«©eg.

Stettin), 38raefin$fö in 8angenpfub,l, Oberf. Saggon? (9ieg.>9eg. ftranffurt) unb

Äleemann in Oberfiebten, Oberf. Homburg («Reg «SBej. SBieäbaben) unb ber gorft«

fafien^enbant *prafc in Hetnridjdmalbe (^eg.«Sea. ©umbinneu). 3)le Urlaub

nifc $ur «Anlegung frember Orben b,aben erhalten: 2)ie Oberförfter oon

Sdjü^ in 3eb,benicf (9Reg. «ej- ^oWbam), «Ritterfreu j I. klaffe bed Äönigl. «Bfirt.

temberg'fchen 8ricbriä>OrbenS unb gretyerr Spiegel oon unb gu «J)ecfeUbetm

in 3>abrojen («Reg.^ej. ©umbinnen), S^renfreuj III. klaffe beö gürftlicb, Sippe'^en

HausorbenS.

3n ben Äub,fftanb »erfefet: 2)er gorftmeifter Hornburg in tfaffel unb ber Ober«

ferfier Söranbt in 3anotr>, Oberf. Äarnfewife (?Reg.«t8ej. Södlin).

Seförbert: 3nm Sorjtmeifter ber Oberforfter ©erde in «Ricolaifen OReg.-Sej. ©um»
binnen) nach ©nmbinnen—Spcf. 3um «Profeffor ber «Watljematif unb ©eobäfie an

ber $orfi«Äfabemie in IRünben ber ©omnafialsOberleljrer Dr. JBaule in ftttenborn

(SBeftfalen). 3nm Sorftmeifter mit bem «Range ber «Regietung«räthe ber fcitular*

5*
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forftmeiftcr SKunnebaum in Gberöwalbe. 3u Dberforftern ernannt unb mit

23e|tallung Derjetjen: 2)ic gorftaffefioren ©eljrmann na* tfnobben Oieg.-©ej.

t>ilbe*r;eim), gintelmann na* Wcolaifen (Äeg.«93cj. (Öumbinnen), @rebe na*

^rebelar (jKeg.«©ej. 91rn«berg), föobegra na* föubn (SRcg.<93ej. üflarienwerber),

ßorneliu« na* ©ottSbüren (<Rea,.«$ej. Gaffel), ©ering na* Sanol», Dberf.

tfarnfewifc (9teg.$ej. (Scölin) unfc k rüger na* ^ooeröroerba (9leg.=93ej. Siegnife).

3n glei*er 2)icnfte«eigenf*af t werfest: 2)er gorftmeifier SJtorgenrotb, uon

©umbinnfn<?t)<f na* (5affel'©*lü*tern. 2)ie Oberförfter 9)1 filier Don tfnobben

($roD. £annooer) na* 9>aruf*oroife, Obcrf. Wpbnitf (0teg. 2kg. Oppeln), «öfeel

Don 93rebclar (Sieg. !Öeg. Slrnsbcrg) na* Siegen (>Reg.=93eg. Slruöberg), Siebe r«

mann Don 2)ippmannöborf (9ieg.5*ej. sPot«bam) na* 3c*Hn (5Reg.«$kj. f)ot«bam),

$Hefentr)aI Don SHuba (jRcg.^ej. sJJtarieniDcrber) na* SMppmannöborf (SReg.«93eg.

9)otöbam), @uboriu« Don Oblau, Oberf. 'Peifterroifc (SReg.'&ej. 58reölau) na*

9totf)emül (Sieg.'SÖej. Stettin) unb JUör Don #oner«tDerba (9teg.'33ej. Siegntfc) na*

9)eiftermife (jReg.^ej. ©redlau).

«n« bem ©taatöbienft auöge \ *icben : SDte Oberförfter Don Wfin* in 9>aru«

f*oroi&, Oberf. SRtjbnirf (?Heg. =93ej. Oppeln) in golge feiner Ernennung jum fcorft«

meifier unb «Dlitgliebe be« .fcoffammerÄollfgium« unb Söagner in Motljcmfil (SReg.«

SBej. Stettin) bct)ufö Uebernab.me ber afabemif*cn DberforftcrfteUe ber UniDerfität

©teiföroatb.

3n S)ienfte«aftiDit5t geworben: ©er Oberförfter $aul in ©otttbfireu («eg.«

S3fj. tfaffel).

perfonal^erän&crim^en im bayerifcljcn StaatsforfttuTtpaltun^sMcnftc.

III. Quartal 1885.

2)em ÜWinifterialratbe im Jffll. ©taatüminifierium ber ginanjcn auguft ©angtyofer
ruurbe bie SPeroiHigung jur 2lnnat)me unb 3um Xragcn beö tym Don ©r. SRajcftät

bem 2)cutf*en Äaifer unb Äbnige Don 9)rcu&en Derlter>encn Ägl. preufctf*en SCronen*

Orben« II. ÄL erteilt.

SBcrlietjen: 5)er Xitel unb Mang eine« gorftmeifter« ben Dberförftern:

Hermann Äüblrocinin 8t*tenau, ib,eobor ©*enf in Äonrab«bofcn, 9)fi*ael

uon Sitteri* in ^eterögemfinb, Äarl §rct t). Don ftrefc in 5öreitentljal,

9D?ar SBaur in Ottobeuren, SRubolf Don föoulon in 2)iefien, Giemen« 9)tar>r

in ©rafrat, Jtarl Äauffmann in Ortenberg, Söilljelm ©*end in 93rutf, 30'

tjann ©tramer in iöefcigau, #etnri* ©ra«t;er> in ©rteöba*, ©uftaD flauer

in Äraft«b,of, Sriebri* UbJ in ©ungenljaufen, gerbinanb Söetf in Obernmlg,

Söilfjclm ©riefcmeDcr in «btdberg, Öubroig Sinf in 9Jifin*iteina*
f
Äarl

«JHcbermaier in 8o^r, 2Bilr>elm @rob in ©rettjtabt, ©imon ©igglberger

in ^)af|au f
©eorg Ub,rmann in (5rgolb«ba*, griebri* Öuttenberger in

3Benbelftein, Äarl DiegeUbergcr in 91euftabt a. Robert Xeffari in lapf--

Ijcirn, 3o|ft JBerfer in ©peper, 9iubolf ^ofli* in geu*t, ölnton 23aum*

gartner in fälble*, griebri* ßtnfelc in sPaffau, (^ottlieb 5öeff enf*neib

in 9leueirmg, Slugujt Saufenmeoer in (S&enrt*t, griebri* ©treiter in

©*rofinfurt, grtebri* Ofterb.elb in Langenberg, griebri* glei{*er in

Ungelftettcn, ll^cobor Don fcöfeenborff in ©*licrtecf
3»i*ael ©eifee in
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$8$berg, tfarl (5icr)el in SUtotting, Gljriftopr/ Don ©eHcrcr^Sljalf ingen

in 3mmenfiabt, «Mar tfrcmbö in tfonigdjce unb «bolf £enfclt in ©icgöborf.

Scforbert: 3u gorftmeifiern bic Dbcrfor jter: ©erman ©ci& in «aufamt>olg,

2Rar Sancr in 8antS$ut, 3ol>ann ©ilber^orn in 9)arflbetg, tfubwig Sauger
in «Regenabnrg, »nbrca« ©tnger in gtfdyba*, ©eorg .fcofmann in ©ien&aufen,

5)aniel 8cnfam in gorftyof, 2ftnr 3ägertyubcr in Ärottenfce, Subwig
Siicberreutber in ©crmerölKim, 5)nniel 3accfc! in Mferölautern Oft, SBih

beim gnfad in ©tr^ßllfrippen, (Sijrifttan (SlerifuS in Dieumarft, Öcrnbnrb
#ctfel in Uftenljeim, Slnton 3 ö i dj in Imberg, Valentin ©d^mitt in ©urg-

ftnn
r d&rifttan 3)orr in fcarbenburg, griebrid) 2)ed)ant in Äabolgburg, 2üil=

beim Ärobel in 2Bei§enfiafct, 8ubwig Gröber in 2ßilgnrte'n)iefen
f ^fyiltpp

Sailcr in 3tt>eibriicfen, 3ofyann 9tad)tigall in 9ßcibenfel$, 9)ticr;ael Bbarni

ii Gnerborf, 3ulin3 £Rü cf I od in flleufiabt a. £. 9torb, Hubert 8ofcl in Söaffer»

barg, 8nb»ig Äcf er in Gelangen, Dr. Äarl ©d>uncf in $ßbenfirctjen, 9( 1 er an>

ber ©fttb in gabrtff<bleid)ad)
( (Srnft ©cfcaumbcrg in ©ergen, grang £f>ele<

mann in iBcljenfiraufj, lllfrcb oon fcßfclin in ©ergbeim, Äarl oon Hrt*

balb in Gicbftatt, 3Bilf)elm Hantel in «iftbbrunn, ÜHar grl?. von <5ratlö*

fceim in ©eitjengefl, Sttilljelm gclfer in j?egnifc, Sugen £elbrid) in S)enfcn'

borf, 9Har Äicfinger in Dttebenburg, Soreng (Sbert in ©rlenbact/, Äonrab
fJragcr in 8eUenfelb, #an$ ©ap in SDlittelflnn, iaoer 2)iepolb in £ain,

Ctto (Efjltnger in 5lfd)affenburg SRorb, SUeranber Änab in 2öeibcn, 3uliu$
6d)lid)tegroü in ©amberg 2Seft, Hermann galfo in ©iburg, ©eorg 9iubl

in 3cM, Äonrab ©feiend in üöeibenberg, Äarl SJlargall in granfenftein,

X^eobor ßiefeling in ©rfiefenan, Slbolf gcllmetb in SBunftebcl, Subroig

ßtfert in Sanneöberg unb Subwtg ©timm in Äaufbeuren.

3n gorftamt«affeff oren bic gorftamtSafftfienten: 8oreng (Sngel&arbt

bei ber ftegicrungSfinanafammer won Oberfranfen nad? Obererlba$ (gorftamtfl

Srie4borf), ©eorg SJtfind) bei bec 0*egierungöfinangfammcr oon Unterfranfen nad)

©ramfebafc ©indfelb) nnb ©corg SRefcner bei ber 9tcgierungefinangfammer

ton Obcrofalg unb SRegenSburg nad> Söatbbauö ©obenftraufj).

3u gorftamtaaffiftenten nad)ftcl)cnbe gorftgebjlf en, welcbe fett bem 1. 3*H
1885 ten Xitel ^gorftamtöaiftftent" gu führen Ratten: im Diegierungöbejirfc con

Cberbaijern: griebri^ ©übel in ftorftenrieb, grang ^elbling in Srctfing,

Siltcr #erele in Starnberg, 6rtd) oon ©tebart in 3«U bei SHuljpolbing,

@eorg ^eimbae^ in ©cifenfelb, griebridj Äirdjmapcr in Slnjing, 3o^ann
Äeiper in @d?robenl>auien, Slloid @rßbl in SDiündjcn, Sofep^ Üßittmann
in Eurasburg, 3)ii(^ael Xrümbac^ in Oinljpolbing, #arl 2öci& in 8anbö»

b«g, griebrid) 9ifimmcletn in JRcit im 2öinfel unb 4>etnrid) Cettf c^ut?

in Sraunfiein; im Stcgierungebcgirfe uon ^ieberbapern: griebrid) 8 eng in

Smiefel Oft, gtorian 3lmmer in Älingenbrunn, ^eonljarb Ortb in sJJiaut,

®eorg Ujielmann in 93ifcr)of«reut unb 3of e»r) Äolbecf in 9ieureid)cnau

;

im Kegierungebegirf ber ^falg: griebrid) ®arei« in ©erggabern, Äarl Holter
in aüinntreiler, @eorg ^> a Ibinge r in 3ob.anniefvcug, Stuguft 3u)i^ler in

eimftän 9lorb, 3ulinö 8«nfer in Äai|er0lautern 2öcft, griebrid) 3: t> i erf

in 3&>eibrficfen
r
Vornan €>tapf in SEöilgattömicien, Ottmar ©anwarbt in

^fabaujel, ©nftao Änorr in eimftein €üb, ßugen oon ©all' Ülrmi

in BalojTfd)ba$ ©üb unb SRi^arb Hio'it in ÜJleibenfelS; im ^egicrungdbegirt
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ber Dberpfalj: «(bin Singerer in SReumarft, ©imon ©trjmib in ^rcfiat^,

Bbam ©cibenfcrjmarj in SRobing, «mbrol £f>oma in Imberg, «Repo»

muf Älebcr in $lö&berg, Sötl&elm ©areil in 2öeiben, 53aptift Sr/oma in

$annclreutb, granj Änirlberger in geiberäborf nnb ©eorg ©igglberger

in tfrottcnfee; im SRegierunglbejirfc von Obetfranfcn; ^einrieb 2üet§ in $am«
berg SS^eft, Äalpar Süngling in Samberg Oft, griebrid) Wartt; in Äronatt),

Äuguft ©atf in gordbljätn, 9bam Gaffer in Gsbracb, War oon ©lafe in

9>egmt&, ©eorg JRe&Ier in ÜBunficbel, granj ©trobmaoer in ©parneef, 3"'

fept; Söitten jeller in Bangljeim nnb 2Bilr)elm ©d)üd»cr in gidjtelberg; im

Sleglcrunglbegirf oon SWittelfranfen: JDIfaroon3)ittcricrjin (5id)fi5tt, griebrid}

©loef in gorfibof, £einrid) Ältcgel in 93reitenfurt, £aoer ©rimmeil in

$offtetten, 8eo Sefler in ^appenbeim, «nton föotbl in 2Binbellbad&, ©eorg
3ftfiger in Erlangen, Subwig Äor>l in Äipfenbcrg unb 3ofcpb Wittel in

tfinbing; im SRegicrunglbejirt oon Unterfranfen: 8eo ©cbmitt in 9leuftabt a. ©.,

Slbam Srfiblwetter in (Suerborf, «mbrol ©eil in »febaffenburg ©üb.

©eorg 53111 in ©cmfinben, Bnbreal Sang in Wainfonbrjcim, 3ofepb £of--

mann in Sunborf, 3luguft ©et&iger in ©ofemannlborf, 3ot)ann ER td) ter in

äjrtaffenburg SRorb, War ©egenbauer in SBuilfelb, ©eorg ©imon in #aln,

Äarl ©orjltg in gabrtffdjleicbad}, Slbalbert $etn in ©d)öllfrtppcn, f)l)iltpp

SDiefe in ©aunad) unb fcubwlg SBcmer in SKotbenbud); im JRegierunglbe$irf oon

©djwaben: 8nbreal33enj in tfaufbeuren, ©aptift Wofer in 3ulmarlbaufen,

Hloll Wfiller in Biburg unb SRepomuf ©djaubin ©finjbnrg; ferner hieran«

ber Samberg im ©taatlminlficrtum ber ginanjen, Winifterialforftabtyeilung unb

(Snfiad} ©radmann bei ber forfili<rjen 93erfu<!rjlanftalt.

3n gleicher 2)icnfreletgenfd)aft »erfefct: ber Oberförfter Äarl ©rüg oon

3Baibr/aul an bal gorfiamt 3Rotr;enbu<r) unb ber gorfiamtfiaffeffor ©tefan ©cbjer

linger oon ©ramföafc (g.*8. ©inlfelb) jur Winifteriabgorftabt^eilung.

Die IDürttembergifcfye ^orftftrafeefc^gebung.

Stefelbe ftbeint in ber Slbbanblung bei £errn ©ireftorl gfirft in Raffenbürg
(gorftwiffen|cbaftli(rjel Gentralblatt 1885, £cft 7) nad) ibrem ©runbprinjip nidjt ge«

börig gewfirbigt ju fein, «utor ftettt el aul, bafj nad) ©firttembergifeber gorftgefefe»

gebung bie (Sntwenbung oon äöalbprobuften erft bann ald gemeiner 5)icbftabl beftraft

werbe, roenn bcr äBertr) bei ßntroenbeten 20 Jt fiberfteige, wal bie 28trfung bee ©c«

fc^cfl $u fetyr fd)wdd)c, wie burd) ftatifiiftbe 3a^Ien über ben fleinen $)rojentfafe ber

gälte oon gemeinem SHebftafyi nadjgcmiefen mirb, ^ält ed bagegen für ju roeit ge«

gangen, roenn jebe im 2Balbe begangene (Sntroenbung fofort all S>iebftal)l beftraft

werben wollte, unb erflärt furj befriebigt, wenn nnr jeber f^werere gorftfreoel all

SDicbftat)! angefeben würbe.

3n SBürttemberg wirb nnn aber nidjt nur ieber fdjwerere, fonbern fiberbaupt ^^

ber gorPfreoel ald 2)icbftat>I befiraft, benn e$ giebt feinen gorftfrecel met^r, unb alle

Sntmenbungen oon SEBalbprobuften, feien el ^aupt» ober 9lebennu^ungen — ab.

gefeben berjenigen oon ©ceren, ^)iljen unb Kräutern, wclt^e, wenn burdj öffentliche

Sefanntma(t;ung oerboten, forfipolijeilicrje Uebertretungen finb — werben als SMeb«

ft I bebanbelt, wenn aud) unter bem tarnen unb mit ber 3ßirfung bei gorftbieb^

ftabll na(^ bem ®efe^ oom ©eptember 1879, fofern bie g)robutte nld)t fünfilidj oom
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»obeu getrennt refp. eingefammelt finb, unb ben ©ertr; oon 20 JC nid^t überfieigen.

Merbtug« fallen fle nnr im lefcteren galle unter ben ©egriff be« gemeinen <Dieb«

ftarjl«. nnb werben nad) SJtajjgabe be« beulen ©trafgefefcbud}« abgeurteilt. Allein

ber SRame be« ®efefce« tr)nt ja nidjt« jnr ©a$e, fonbern ber 3nt)alt ift für ba«

Kriterium mafjgebenb, nnb fo bleibt ei ein Hauptgewinn biefer ©efefcgebung, bafj

alle (SntDenbungen an« bem SBalbe, aud) bei einem 5D?inimaI»ertr), al« ©iebfiarjl be*

trachtet, nnb ben orbentlict)en @erid)ten überwtefen »erben. 60 tritt gwar für ben

gorfibiebftalM mit SRed)t ein abgefürjte«, progeffualifd?e« $erfat)ren ein, in«befonbere

fennen liquibe $äü"e nad) Eintrag be« $orftan»alte« burd) ridjterltcben ©trafbefet)! er«

lebigt »erben. Allein bie £aupt»irfung bei ©efefce« liegt aufeer ben ©traf er*

tjotjungen in golge oon (5rfcr)»erung§grünben, wogu föon grüne« $olj, bie

Unnjenbnng fc&neibenber ©erzeuge :c. gehört, »eldje eine ©träfe im 6—10 fachen

©ertcjberrag, fiatt be« 3—6 fadjen, unb «Deintmaiftrafe uon 2 JC ftatt 1 JC begrünben,

in ftrenger »eftrafnng be« SRficffalle«. @« fann tjiernad) beim bTitten ober ferneren

Ändfall auf eine 3ufafrftrafe bi« gn 1 3at)r ©cfangnifc, in leichteren Bällen bi« ju

100 erfannt »erben, woburd) bie Wittel gegeben ftnb, gegen bie ge»erb«mäfjigcn

Eingriffe in ba« 2öalbetgentr)um audj bei geringen 5Bertt)eu, %. bei Gntwenbung

von Äiefernreifig energifd) oorguger)en, unb ben ge»erb«mäf}igen Borftbiebrn ba« $anb<

»erf grünMidj ju entleiben. Sud) fann fdjon crftmal« bei befonber« fd)ablid)en %oxft<

biebfta^len ober bei Kumulation mehrerer (Srf(t)»erungen auf eine 3ufatyfirafe gu

50 JC ober oerr;5ltni§ma&ige ©efangnifefhafe erfannt »erben. @« bfirfte baburd»

na»ge»iefen fein, bafe ba« SBfirttembergifdje gorfiftrafgefefc bie Slnwenbung be« ge-

meinen SMebfiar;!« niüjt oermiffen la&t, bafc c« oielmecjr bord) entfpred»enbe 93c-

ftrahing be« $orftbiebftat)l« al« foldjen ben Slnforberungen an fraftigen ©dmfr be«

©albetgenttjum« oottc ©enüge leitet.

(Ein feltcner ZTCtfdjbeftanö.

3)ie (Srfnrfton bc« fd)»eijertfd>en fcorftoerein« bei ber 1885 er ^erfammluug in

SReutreur begann im 16 ha großen SGBalbe von (5t)itton, in »eld»em id> 38 S3aum.

nb ©traudjarten gät/lte. OKöglicb ift immerhin, ba& nod) bie eine ober anbere %xt

mir entgangen ift.

Sie 8ifie ber 22 2öalbbaume gebe ict) oottjianbig, oon ben ©traud)ern füt)re id)

fcie »idjtigften an.

6« fanben fid):

T$id}te, 2Seifjtanne, 8öt)re, 8ärc^r, Gibe, iBucbe, @id)e, Qsfd)e, #ainbnd)e, Sinbe,

Sergafjoru. $elbat)orn, Ulme, ©ergulme, garjme Äaftanie, tfirfdjbaum, 9hujbaum,

3Sef>lbeerbaum
,

S3irfc, ««pe, ©a^lBeibe, fd)nceballblättriger Äljorn (opalifolium).

(Sie (5rle fetjlt.)

33on ben ©trauO)arten finb ju nennen: ©ei^born, ®d)»argborn, 4>afel, ^oUunber,

Sauerborn, ©tecbpalme, f)faffent)ütir)en, Hartriegel, 2Batr)t)clber unb Söeinrebe.

«ufl 6-14 jährigen Öeoba^tungen in Wontreur (385 m ü. SR.) ergeben fid) fol>

genbe meteorologifd)e -Daten: 3a^re«temperatur 10,4° (§., 9iieDerid)lag«menge 138cm,

?e»ölfnng 6,0, relatioe geudjtigfeit (nad) @enf nnb Saufanne) ca. 75.

6« ift DieUeict)t nid)t o^ne Sebeutung, b<r| ba« ©ebiet be« ©enferfee« in ber

3cne ber Dor^errfc^enben £«t»firegen liegt; 30,8 atter !Wieberfct)lage fallen oon ©ep«

temba bi« SRooember, 16,6 im 2)ejcmber bt« gebruar.
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72 9cctt$en.

Der SBalb oon Gfyißon liegt an einem fteilcn SBeftbange. Der ©oben befielt

au6 oberem 8ia$, unterem meinem 3«ra unb oberer Äreibe, alfo and falfrei^em

©eftein.

Die 2lltcr8flaffen ftnb »on ber iüngfien biß Dicü"ei<rjt mcfc»r aW 100 jährigen oer<

treten.

Die ÜRifdjung ift auf natürlichem Sttcgc entftanben; bie fcoljarten fteben balb

cinjcln, balb gruppen«, balb borfiwctfe nebeneinanber. —
SSeitcrc ©ebanfen an biefe 9)Mtt^eilung ju fnüpfen, fei bem geneigten Sefcr

fiberlaffen.

3firid). Dr. Öü^ler.

Sdmcclmicfybefcrjäöigurtgcn im f)ar3.

33ei ben üöerljanblungen be$ ,.£il$:©onig*8orfi'S}eretnd" ju (Simbecf im 3at;rc

1884 madjte Cberförfter 9teufe »erfcfytebene 3Äittb.eüungen über bie ©dmcebrudj»

befcciäbigungen im £>arj oom Degember 1883. Diefelben feien bie ftärfften biefe«

3abrt)unbert0 gewefen, bätten ftcf) jwtfcbcn 340—700 m Eceeredböbe bewegt unb feien

am intenfioften $wifchcn 400 biä 550 m aufgetreten. Die ©eftanbefiranber in ben

Diefungcn hatten ftd> befonber* wibcrftanbSfabig erwiefen, bagegen fei in ber Um»
gebung alter Jürucrjtücfen, fowie in feuchten SBobenpartien erheblicher ©ruebfebaben, in

legerem Salle meift SBurjeitriKrj, erfolgt. 3n 30- 50 irrigen ©ejränbcn mar ber

Schaben in gorm oon 9Jfaffcnbrueb am größten, in 35— 60 jährigen ©eftänben erfolgte

in ber s
)läfc»e bc3 Äroncnanfafced Schaftbrucfj, in 60—80 jährigen Schaft- nnb SüJipfcl»

brud). 3m bieten Schluffc erwaebfene unb fd)led)t befronte Stamme litten mehr aiä

lichtere 33eftanb$partien; auch habe fleh in einem 30 jährigen JjjJefianbe bie ßinjel«

Pflanzung bebeutenb wiberftanbflfahiger al$ bie 23üfchelpflanjung ermeifen. Sbenfo

waren ^länterbeftänbe mehr bebroht nnb mit Suchen gemtfehte Bidjtenbejiänbc ^aben

ntcr>t bie erwartete SBiberfranböfäbigfett gezeigt. 3n einem gleichmäßig mit giften

unb gärdjen gemifdjten SBefianbe famen auf je oier gebrochene gierten nur eine 8arcbe.

Die SJucbc fei meift ganj geworfen worben unb habe überhaupt frort gelitten. 3n

jüngeren ©eftänben (bie ca. 40 3ahren) würben auch oom 2ötlbe gefchälte (Stangen

an ben SdjalfteUen ftarf gebrochen.

^offtler £im&.

©ine foffile (Siehe oon febr beträft licb.cn Dimenfioncn r)at man in bem ©ettc bet

9tyonc gefunben. Der gunb ift be^alb oon befonberem 3ntereffe, alö bie (Siehe jur

3eit, in welcher fic an ben genannten Orte fam, wie Äenner annehmen, febon 3000

3al^re alt gewefen fein mufj. Der Stamm ift febwarj wie @benbolj, hart wie (Sifcn,

35 m ho<h, 55 000 kg föwer unb hat einen 3nhalt oon 38 cbm.
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I. ©rtgtnal- Artikel.

€in Settrag 5iir 5™ge über bie Pflegling von jungen

Kiefern mit entblößter VDuxyl.

ÜJom ©ro|l). Sorfimetffcr ©ß^mc a. 2). in ©fena$.

2)ic ^flangung oon jungen liefern mit entblößten SBurgeln ift in

ben beutjdjen Salbungen jdjen oor 40 Saferen unb wol)l nod) früher 3itr

3nwenbung gefommen. Ü)od) fyaben in bet Literatur, jootel bem 33er«

fäffer biefeö befannt ift, erft in neuerer Seit Erörterungen unb 5Iu8ein*

anberfefcungen über bie Jflnwenbbarfeit unb indbefonbere über ben Erfolg

ber gebauten $flan$weije ftatt gefunben. 2)ie barüber befannt gegebenen

änficbjen unb Urteile lauten nun gan$ ocrjdjieben unb jpredjen fidj metyr

ober weniger bebingt unb entfcfyieben |owol)l für, aI8 gegen bie fraglidje

^flangung au8. «So wirb biejelbe 3. 33. in einer Slbljanblung ber SD an*

felmann'föen forftlidjen 3eitf*rift (Safjrgang 1883, £eft 2) oom £errn

Oberforftmeifter oon SDütfer ju SDüffelborf — bejüglid) ber Söalber in

ber gorftinfpeftion ©tettin*$orgeIom — im SlUgemeinen oermorfen unb

nur für aiulnafymöraeije S3err)ältntffc alö befdjränft guiaffig erachtet. S)a=

gegen farecfyen ftd^ anbere 93erufÖgenoffen in berjelben forftlidjen 3«tjd)rift

— unter Slnberen £err Oberforftmeifter SJlüIler $u Ofterfeburg unb bie

JperTen Dberförfter 23efu^r8 gu $lanfen unb oon 23ernutf) in greien»

walbe — meljr $u ©unften ber in 9ftebe ftefyenben ^fJan^meije au8.

gür lefctere SKet^obe waren ferner Diele Sftebner im 6d)left|d)en gorft*

oerein 3U Söannbrunn im 3afyre 1883 unb bie $Kef)r3ai)l bet ft$
'

barüber äufjernben $ljeill)aber an ber SBerfammlung be8 SSereinö 9Jietflen=

burgifdjer gorftwirtye $u Otoftocf im Sa^re 1884.

£err Oberforftmeifter oon 5)ücfer jdjreibt nun ber ^flanäung junger

Äiefent mit entblößter aöurjel folgenbe 5Rac^tr>erIe ju: äBibernatürlidje

SBurjelbilbung, inSbefonbere metyr ober weniger mangelhafte SSerbreitung

ber ©eitenwurjeln, weld)
1

lefctere für ein gebeibjidjeö 2Bad)8tl)um ber 9>flan=

$en unb beren Sluöbauer biö gur wirtl)jd)aftlid)en #au* unb 9lufcbarfeit

ÖcrftiotffenfcJjaftUc&t« ttcnttalMatt. 1&86. 6
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burchauö nöt^ig feien. <Dte betteffenben ^flangungen liegen gwar in ben

etften 3ahren ein freubtgeö 3in* unb Aufwachen erfennen, tueldjeS aber

meift fdwn balb ober fpater nadjlaffe; in manchen Kulturen mache fid^

fogar ein frühgeitigeö 9ftotc)werben unb Abfterben otcler (Stammten be=

merflich, an benen fich bie befannten franfhaften, mit ^ilgbilbungen burefc

gogenen SSerbicfungen in ber ©egenb beö Söurgelfnotenß burd) £argau$fluß

geigten. 3ahlteiche Unterfudjungen ber Söurgeln oon mit bem ©tieleifen

oor 4 biß 5 3ahren gepflangten liefern Ratten eine förmliche ^Deformation

ber 93emurgelung, eine unentwirrbare SBerfchlingung, SBerwachfung unb

3erquetjdmug ber SBurgeln ergeben; bie £auptfeitenwurgeln, welche natur*

gemäß reebtminflig oon bem fenfreetjt ntebergehenben SBurgelftrange auß*

ftreichen joOten, lägen in ftarfen Strängen fenfrecht herabgebogen unb in

platter Sage parallel ber $fablwurgel ftd) überaQ berührenb, brängenb unb

wunbfeheuerub. &uch bei älteren, gu ©tangenhßlgern erwachfenen $flang*

fiefern hätten fich nur einzelne ©eitenwurgeln in ber Dichtung ber $reffungß=

ebene gefunben, baß gange SBurgelfüftem jei nact) unten oerbogen unb platt*

gebrüeft; SBurgeln, welche ihrem &nfafce gemäß nach Horben ftreichen foU*

ten, rjätten fich um ben £auptwurgelftamm herumgelea,t unb feien fümmer»

lieh nach ©üben weiter gemachten; ber 9>fablwurgelftrang t^abe fid) nach

einer ©eite umgebogen unb an gasreichen Stellen jeien bie SSurgeln unter

fid), oielfad) um fid) gebreht, oerwachfen. $3ei ungähligen Ausgrabungen

oon SBurgelftöcfen mit entblößten SBurgeln gepflangten liefern l)abe man

nur fct)r feiten einen ©tamm aufpnben tonnen, welcher feine, bei ber

*Pflangung maltraitirte 23ewurgelung roieber einigermaßen in naturgemäßer

SBeife Ijcrguftcllen oermoebt hätte. — 3n golge biefer mißmüchfigen,

namentlich gang mangelhaften ©eiten*53emurgelung entbehrten bie betreffen»

ben ^flangbeftänbe jpäter beß SBiberftanbeß gegen 2Btnb unb ©türm unb

mürben leicht geworfen, gumal auf ben dürfen unb S3lößen, welche biefelben

fchon im ©tangenlwlgalter häufig geigen. Außerbem Fönne man oon ihnen

niemals einen ben ©tanbortßoerbältniffen nur einigermaßen entfprechenben

S3eftanb erwarten, welker oiel 9lu6holg probugire, fonbern wegen beß fper»

rigen, äftigen SBudjjeß oorwiegenb nur 33rennt)elg liefern. SBeiter würben

joldje $flangbeftänbe baß natürliche «£>aubarfcitßalter ber tiefer in ftanb*

ortögemäßem 2Bucr)fe unb ©chluffe nicht aushalten, fonbern oorgeitig wieber

gur £auung gegogen werben müffen, waß ben £iebßertrag fühlbar beein=

trächtige; man wäre gu bem ©chluß berechtigt, baß unter feinen Umftänben

ber öeftanb ein alter oon beijpielßweife 100 3at)ren bei entfpredjenbem

Söuchß unb ©chluß erreichen werbe.

3118 weitere 9tochtheile werben noch angeführt, baß bie ^flangfofien

gwar bei Slnwenbung beß ©tieieifenß (wohl baß mobifigirte Suttlar'fche
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ober ÜWarienmerbeffdje (Sijen) otme jebe 93obenIotferung nur auf 20 Biß

30 JC pro £eftar, bagegen bei tief umgegrabenen ober anbertoeitig ge=

Iocfertem 33oben, welker bem ©ebeiljen ber Kultur metyr 33orfdmb leifte,

für bie erfte Anlage auf 60 bi8 70 JC pro £eftar, al|o immerhin Ijod)

ju ftefyen fämen. Ueberbie8 würben erfat)rung8mä§ig nod) beträd)tlid?e

*Radjbefferung8foften nötl)ig, fobafj bie Soften ber ^flan^fultur — ofyne

©ingattern unb ot)ne ben Slufroanb ber ^flan^eneqie^ung — bie £öt)e

oon WO JC pro 4>eftor erreicht Ratten. — <Die geprangten Stämme jeig*

ten eine ftarfe aftenttoicfelung, bo<^ bliebe ber fo bringenb notytoenbige

33eftanbe8f*lu§, bie oöOige 3)ecfung mit einem alle Unfräuter töbtenben,

bem Stoben burdj 4>umu8bilbung neue Äraft gufü^renben *Rabelpolfter

meift jefyr lange ober aud) gang au8; baö £>aibefraut mürbe niemals oödig

abfterben. 5Me äftigen ©tämme tonnten niemals ein feineö aftretne8, gu

SrettmaaTen geeignetes £013 liefern. 2lufjerbem feien bie ^ßflan^fulturen

bem £Berbt§ unb audj egalen beö Söilbeö mefyr auögefefct, alö bie ©aaten;

e$ mürbe befctyalb ba8 (Singattern berfelben nottymenbig, waö roieber einen

befonberen tfoftenauftoanb oon mtnbeften8 20 JC pro £cftar erforbere. --

33ejonber8 fei nod) ber SftadMeil fyerooraufyeben, baß bie $fknabeftänbe

jelbft in ben günftigften gällen ba8 oft fetjr erwünföte 2)urd)forftung8»

SKaterial an 2)ad)ftöcfen, 23otmenftangen, £opfenftangen, ßeiterbäumen :c.

nidjt lieferten, unb füllten ja bei feljr eng geftelltem ^Bflangoerbanbe einige

©langen abfommlid) fein, fo ergäben biefelben nur äftigeö, jd)toammige8,

wenig braudjbare8 unb nid)t begehrte« Material. — 3« betonen fei nod>,

bafc bie ?)flangfulturen meit met)r burd) Sftüffelfäferjdjaben ,\u leiben hätten,

als Saatfulturen.

3um ©djlufj giebt £err ton 5)ücfer nod) $u, bafj bie ^flan^ung

ber Ätefer mit entblößter 2öur$el oiefleidjt für ^rioatwalbbefifcer, meldje

in gang furgen Umtrieben wirtbjdjaften, alfo mit 30—40 3atyren fd)on

wieber abtreiben wollen, inöbefonbere bei Slufforftungen oon au8genufcten

aeferlänbereten, ntd)t $u uerwerfen (ei. $ud) ber ©taatSforftroirtl) möge

bei &ufforftungen oon üScferlanb unb bei ber Kultur oon glädjen mit ber

geringften Sobenqualität, gewiffermafjen nur al8 SBorfultur, oielleidjt $um

6d>ufc gegen Söinbe ober gur 6anbj$oUen= unb <Dünenbecfung, 3U foldjer

$fton$ung greifen.

(58 fei nun geftattet, tyier aud) bie 2lnfid)ten berjenigen Herren gad)»

genoffen furg wieber gu geben, welche ftdj in ber £auptjadje für bie ?)flan*

$ung junger tiefem mit entblößten SBurjeln auögejprodjen tjaben. Unter

biefen tritt guoörberft #err Dberfotftmeifter 5Jlüller $u 9Jlerfeburg in

feiner beflüglid^en &bfyanblung in ber £> ancfelmannten 3ettfd)rift (5.

4>eft 00m 3at)re 1883) ben oon SDücf er'föen Darlegungen meljrfadfr ent*

6*
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gegen unb fü^rt oornehmlich an, bafj Die oom lefcteren gefunbene wiber*

natürliche, mifjmüchfige unb mangelhafte SÖur^elbilbung, welche ein freu*

bigefl ©ebenen ber betreffenben ^ieferpflanjbeftänbe biö $u ihrer wirth*

fdjaftlichen ^paubarfeit au8[d)liefjen foQ, fid) nur auf (oldje Anlagen be«

Ziehen fönne, in welken bie tiefer mit bem 5Jcarienwerber'fchen ©tiel*

eijen ohne oorherige 33obenoerwunbung gepflanzt worben fei. E8 bebütfe

feiner weiteren Erörterung, ba§ bie mit genanntem Eijen gepflanzten

liefern bie oon §errn oon SDücfer gefdulberte 2Bur$elbilbung annehmen

mu&ten; benn bei biejer Pflanzung erlitten bie fchwachen empfinblichen

SBurgeln in fieftgem ober mit flehten ©teinen burchfefctem 33 oben fefyr

nachtheilige, nicht mieber au6heilbare Verlegungen unb Quetfdjungen unb

mürben überbie8, menn miber Erwarten auch oon 33e|djabigung frei ge*

blieben, in eine foldje 3roang8lage gebraut, bafj fie fich nicht naturgemäß

entmtcfeln fönnten. 2)a8 ©tieleifen fei anfangs bet fedfoiger 3abre —
megeu ber niebrigen ^flan^foften uub im £inblicf auf baö anfänglich

gute 2Badt)Ötljum ber pflanzen — im ©tetttner Söe^irfe eingeführt worben.

SBorher fei bort, unb in8befonbere in ber Dberförfterei griebrich8tbal all*

gemein üblich, bie einjährige fttefer in tief ausgegrabene Söcher oon ziem*

licher 2lu6behnung mit 2lnwenbung be8 ©paten8, welcher in Der Witte

ftärfer unb nach ben ©eiten hin fchwäcber geformt ift, gepflanzt roorben,

fo bafe bei jebem ©patenftich zroei pflanzen eingefefet mürben, unb zwar

in jebe Ecfe ber ©patenöffnung eine Pflanze. E8 erjehetne jeboch nicht

angemeffen, nur zwei pflanzen in jebe8 aufgegrabene Soch z« fefcen; e3

empfehle ftd) oielmehr, mit brei ober mehr ©patenÖffnungen jed)8 ober

acht biö gehn Pflanzen in jebe« ßod) $\ bringen. Eine foldje Pflanzung

gewähre baö Slnfeben einer piäfcefaat; bie Pflanzen trieben nicht zu fehr

in bie tiefte unb gelangten bei rafchem Söachßthum binnen wenigen Sah-

ren au ooDftänbigem ©chlufe in ben Pläfcen felbft. ÜDiefelben lieferten

auch eine grofje ÜRenge oon Söhnen« unb £opfenftangen unb miberftünben

bem Söilbfcbaben ebenjo roie eine @aat. <Dte £auptwurzeln folcher Pflan*

Zen gingen aHerbingß oorherrjehenb in bie Siefe, fo lange nicht fefter

Untergrunb bieö etwa oerhinbere, eö bildeten ftch aber au&erbem nebenher

©eitenwurzeln, welche, wenn auch nicht horizontal, boch jehräg in folcher

Entfernung oem ^auptwurjelftrange b. h- »on ber Pfahlwurzel fich ben

tieferen Erbjdjichten zuneigten, bafj baburch ba$ ©ebeihen be8 jungen

Saumeß in feiner SBeifc gefährbet würbe, wie bie8 burch oielfadjeS 21u8*

Riehen gejunber, franfer unb abgeftorbener pflanzen feftgefteUt woroen fei.

3tuf bie ^Behauptung beö #errn oon 5)ücfer, bafj bie ©eitenwurzeln

rechtwinflig zu bem jenfrecht niebergegangenen 9>fahlwurzelftrange liegen

unb horizontal ftreichen foQen, wirb entgegnet: (58 würbe felbftoerftänblich
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fein »ernünftiger 9)tenfch beftreiten, ba§ e$ am »ünfc^cnötüert^eften fei,

wenn ein 33aumftamm {eine Settenwurzeln nach allen £immel$gegenben

gleichmäßig entwicfeln tonne; bied wäre aber zu beffcn ®ebeihen nicht un=

bebingt nothwenbig. 3)enn man brause fich nur bie erfte befte alte

©rabenborte in einem Söalbe zu bejec)en, fo mürbe man fefyr häufig auf

ber äu&erften Äante bie beftgewadjfenen alten Äiefern be« ganzen 23e=

ftanbeö pnben. 3a man foöe nur bie längö einer Ghauffee gejjflanzten

33äume betrauten, fo werbe man finben, ba& biefelben nahe ber Söjchung

ftehen unb baher nur nach ber @hauf[ee ^in ©eitenmurjeln entwicfeln

tonnen, ohne im 2öad)8tl)um zu leiben ober ben ©türmen, benen biefe

33äume oon aüen Dichtungen auögefefct Rnb, zu erliegen. (Sine horizontale

£age ber oberen ©eitenwurzeln treffe man bei liefern, welche Maaten

ober natürlichen Verjüngungen entftammen, oorherrjehenb auch nur ba,

wo ber Untergrunb entweber oölltg nat)rung8loÖ fei ober burdj feine geudj*

tigfeit rejp. 9cafje bem ©inbringen ber 5öurzeln in bie Siefe unüberwinb*

Haje mechanifche £inberniffe entgegenfefce. Unter günftigeren 93obenoer=

hältniffen neigten fich »ielmehr bie ©eitenmurzeln ber tiefer unter einem

balb met^r ober weniger fm>n Sßinfel gegen bie Pfahlwurzel allmählich

abwarte gur tieferen (Srbe, wie am beutlidjften beim 9luörei§en alter

Stämme mit bem SBalbteufel au$ ber @rbe beobachtet werben tonne. 2)en

natürlich angeflogenen liefern auf armen S3oben mit flachlaufenben lan*

gen ©eitenwur^eln fei Übrigend ein günftigeS ©ebeitjen unb eine lange

©turmfeftigfeit, fowie fonftige £eben8bauer nicht in Suöftcht ju fteüen;

bagegen glaube man, ba§ eine einjährig gepflanzte Äiefer auf gehörig ge*

locfertem SBoben mit nicht angeflebten ober zu fcharf angebriieften Söur^eln

eine beffere 23emurzelung unb eine längere Sebenöbauer erwarten Iaffe.

3um Sdjluffe bemerft £ert £>berforftmeifter SRüller noch, ba§ aöe

unjere gorftfulturarten eine größere ober geringere 3lngahl »on SWängeln

in fich bergen, auf beren 3(bfteÜung bemnächft ^ingciDirft werben müffe,

ba§ er eß aber nicht gerechtfertigt erachte, au8 einzelnen, in golge unzmeef»

mäßiger Ausführung mißlungenen 9iefultaten bie Verwerflichfeit eineä gan*

gen Verfahrens herzuleiten, unb fei er baher auch ber Meinung, baß e8

gegenwärtig oielmel)r barauf anfomme, bie Pflanzung einjähriger liefern

thunlichft gu oerooUtommnen, als fte zu oerwerfen.

9cachft £errn Dberforftmeifter Füller tritt ber Äönigl. Dberförfter

£err S3efuhrß zu planten — in einer SRittheilung ber 3)ancfelmann

-

ja>en 3citjchrift (4. £eft oon 1883) — zu ®unften ber Pflanzung mit

einjährigen ballenlojen tiefem her»or. SDerfelbe fieht ft<h »eranlafjt, zu

fonftatiren, ba{j bie oon oon SDücf er geltenb gemachten Befürchtungen

unb 9lachtheile im iHantener gorfte nicht ober boch nur in fehr befchränf=
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tem ÜJcaße zutreffen. Die ein* bi8 fec^öja^rigcn Pflanzungen einjähriger

liefern bort oon ziemlich großer Audbetmung jeigten ein jet)r freubigeö

SBacböthum unb erforberten bei weitem weniger 9cad)befferungen aI8 bie

©aalen; Re litten gubem bei ihrer jcbnellen (Sntwicfelung weniger unter ber

23erbämmung oon ®raö unb £aibefraut unb waren leichter im ©tanbe

bie S3efdjäbigung burd) (Jngerlingöfraß gu überwinben. — 2lu8 alteren

Kulturen oon 10 unb 12 3al)ren, welche wenig 9cachbefferungen erforbert

härten unb gefcbloffen unb gutwüd)fig ftänben, feien oerfdjiebene Pflanz«

eremplare ausgehoben worben unb ^abe man bei allen biefen eine nor*

male SBurjelbübung bei entjprechenb langer Pfahlwurzel mit allfeitig ab«

ftehenben ©eitenwurjeln gefunben. 23i8 jum oierten 3at)re unb oielleicht

noch länger motten wohl bie einjährig gepflanzten liefern häuft0 ein« SU*

jammengepreßte Surjelbilbung geigen, bie oorgenommenen Unter fÜbungen

aber an älteren Pflanzen bürften bie Annahme betätigen, baß bie junge

Äiefer fpäterhin ihre Söur^eln regelmäßig auö^ubilben im ©tanbe (ei. —
Die Pflanzungen würben bort mit bem gewöhnlichen ©tahlfpaten in 2Mb*
pflugfureben, tbeüS in gewachfenen 33oben, theilfl nach oorheriger ßoeferung

mit bem Untergrunböpfluge, in Ausführung gebracht.

9cäd)ftbem jpriebt fich auch ber Äönigl. jDberförfter £err oon 3? er*

nuth in greienwalbe, ber fich «inen alten ?)raftifer uennt unb bie Pflan*

jung oon jungen liefern mit entblößter Bürgel feit bem 3ahre 1840 an»

gewenbet hat, au ©unften biefer Pflanzmetbobe au8, wie au« einer eben

auch in ber Dancfelmann'fcben forftlichen 3eitfchrift — 4. £eft oon 1883

— enthaltenen Abhanblung beffelben zu erfehen ift. Der SJerfaffer hebt

hier heroor, baß ber 00m Jperrn oon Dücfer gefdulberte Uebelftanb

bed frühzeitigen Abfterbenö ber betreffenben Pflanzungen biß zum 3atjre

1878 im gorftreoier 3ägerf)of fich nirgenbö gezeigt hA&e, fonbern baß

vielmehr bie jo gepflanzten 55eftänbe jchlanf emporgemachfen feien. Da
biejelben alfo währenb eineö SeitraumS oon 38 Stohren fich oortrefflich

entwicfelt hätten, fo ftehe zu erwarten, baß ba8 ©ebeihen biefer liefern

auch noch ferner gefiebert fei. Der ^erfaffer giebt tfnax ein befonbereö

Pflanzoerfahren nicht an, bemerft aber, baß bie pflanzen in gelecferten

33oben zu fe^en feien. Daß eintauchen ber SBurzeln in ßehmbrühe, fog.

gehmtunfe, erachtet er für wichtig; e« foQ aber oermieben werben, baß aOe

SBurzeln ber Pflanzen beim (Sinfefcen in ben SBofren fenfrecht zu ftehen

fommen. Ob lefctcreä überhaupt oon wefentlicher 23ebeutung fei, wirb be*

Zweifelt, ba in forgfältig unb tief gelocfertem S3oben ben SBurzeln fein

mechanifcheö Jpinberniß bereitet würbe, ft<h naturgemäß zu entwicfeln. —
9cad)bem (chließlich 00m SBerfaffer noch oie 23allenpflanzung mit liefern,

fowie bie Anzucht berfelben in fünftlichen ©aaten, auö 3apfenfaaten, in
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Äieferfamenjchlägen ober im pänterwalbe ald mit fühlbaren Sftachtheilen

oerfnüpft gefchilbert Worten, fommt berfelbe gu bem ©chlu§, ba§ jebefl

Äulturoerfahren bei liefern (eine S3ebenfen t)at, läftf eß jefcod) jehr bahin

gefteQt fein, ob bie ^flangung ein* bifl gweijähriger liefern ohne 93aücn

(o ohne Söeitereö gu »erwerfen fei.

Stadlern nun im 33orftehenben oerfchiebene forftmännifche Urteile

für unb mißer bie $flangung oon liefern mit entbiöfeter SBurgel aufgegärt

worben finb, jotoeit folc^e bem Serfaffer biefeS befannt würben, mag e$

auch biejem geftattet fein, feine über ben fraglichen ©egenftanb gewönne*

nen langjährigen Erfahrungen ben geehrten gachgenoffen im 5Rad)ftct)cn»

ben mitgutheilen. — SDiefe Erfahrungen umfaffen einen 3eitraum oon

27 3ahren, ba bie bezügliche $flangmeife im 3at)re 1858 guerft *n

größerer Auöbehnung Anwenbung fanb unb jefet noch fortgefejjt wirb,

nachbem »or bem genannten 3at)re fchon 33erfuche im kleinen bamit an«

gefteüt worben waren. 2)ie Salbungen, in welchen bie $flangung guerft

unb oomehmlich gur Ausführung fam, gehören gur Dberförfterei 2eng8*

felb im ©rofchergogthum Sachfen 2öeimar*@ifenach unb liegen auf bem

SergterTain gu beiben Seiten beö gelbathaleö am gufce be« *Rböngebirge$.

SDiefelben ftoefen auf buntem ©anbftein, welchem ein theilö lehmiger, thcilö

mehr fanbiger Soben auflagert, beffen SBefchaffenheit jeboch auf ben tiefem«

Äulturflächen oorherrfchenb quarghaltig unb troefen unb in feiner Bonität

nur als gering mittelmäßig angufpredjen ift. (58 werben nämlich bie bor»

tigen ßaubwalbungen fchon feit geraumer 3eit in £ocr)walD übergeführt

unb oon benfelben nur bie fchlechtwüchpgen, rücfgängigen 33eftänbe mit

bürftigem öoben gu 9labelwalb rejp. tfieferwalb umgewandelt, währenb

bie noch flut beftanbenen Orte mit frifehern, nahrhaftem S3oben gu reinem

2aub* unb gemifchtem #oct)walb oerjüngt werben. — 93iö jefct finb bort

feit betn Saljre 1858 nahegu 1000 Söeimar'fche tiefer ober runb 285 ha

tfulturfläche mit einjährigen ballenlojen liefern bepflanzt worben, welcher

£olgart noch 3wei* biö breij%ige giften - betjufß 33obenf*ufeeö unb

gurräglicher 23eftanbe8mifchung — beigefeüt finb. — ©päter, in ben 1870er

3ahren würbe bie in 9Rebe ftehenbe ^flangfultur auch in mehreren benach*

barten JReoieren mit ©anbboben unb au&erbem noch in einigen $rioat=

forften unweit Eifenach mit $h°nboben auf rothtobtliegenbem ©runbgeftein

unb oerfuchömeife auf fteinigem tyontalfbobm eingeführt unb gur &n=

wenbung gebracht.

SSeranlaffung gu ber gebachten $flangfultur gab oomehmlich bie in

ben 1850er 3ahren mehrmals oerheerenb auftretenbe Schüttfranfheit in

ben Äieferjaaten, woburch Mefe meift bis auf wenige bürftige Ueberbleibfel

faft gang oernichtet würben. (So lagen in ber genannten Dberförfterei
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gengSfelb bamalS fe|v beträchtliche Äieferjaatfulturen im 2 biß 4jährigen

Slltcr faft gängltch eingegangen unb ber grünblichen NachBefferung, welche

bem Neuanbau giemlich gleich fam, bringenb bebürftig. SDurch mehr=

jährtgeS 23lo§liegen ber ©aatftreifen auf ben ßafyl- ober Hestert ©^irm=

plagen unb burd) bie langanbauernbe nachtheilige (Sinwirfung oon ©onne

unb SBinb geigte ftch ber ÜBoben oerfruftet, ausgelagert unb faft oerarmt,

fo bafj eine Äompletirung ber mifjrathenen Kultur burd) sJ^ad)faat uorauS*

fidrtlich erfolglos erfaßten. 3ur Ausfüllung aber mit Äieferbaflentoflangen

fehlten bie Pflänzlinge ganglid), ba biefelben nur ben freien ©aaten Ratten

entnommen werben fönnen, biefe jeboch als migrainen feine liefern fonn*

ten. @o rourbe man nothgebrungen barauf hingewiefen, tfieferpflänglinge

in bejonberS t)ergerict)teten ©aatfämpen in gut bearbeitetem, frifchem S3oben

ttmniidtft rajd) gu ergießen unb, beoor biefelben oon ber ©chüttfranfheit

im Saatbette befallen würben, als einjährige autbewurgelte unb fräftige

©efclinge auf bie mifjrathenen ©aatflächen hinauSgupflangen. ^terburd)

allein rourbe es möglich, in ben fiengSfelber SÖalbungen bie Dielen unb

großen glasen gang mangelhafter ©aaten im Verlaufe weniger 3at)re

ooQftänbig auSgupflangen. — SDaö gute SöachSthum, welches biefe ein=

jährigen liefern, mit entblößten Bürgeln gelangt, geigten, regte weiter

bagu an, nicht nur bie mifjrathenen Saaten bamit auSgupflangen, fonbern

auch cie neuen alljährlichen ©djlagflächen gang mittelft foldjer $ftangen

behufs (Srgteimng oon Nabelmalb wieber gu beftoefen, namentlich auf

ärmeren 33obenftächen. Nur auf eingelnen ßulturflächen wurDe theilweife

bei entfprechenber 33obenbe|chaffenheit bie tfieferfaat noch in Anwenbung

gebracht, um Söaflencflangen für abnorme gäDe gur £anb gu haben. —
AIS ein weiterer Sortheil ber erwähnten Äieferpflangung ift noch *>ti gang

mäßige Äoftenaufwanb gu begeichnen, welchen biefelbe — gegenüber ber

Sadenoflangung unb ber ©aat — oerurfacht, gumal ber ^ieferfame faft

immer hoch im greife fteht. 3n föücfficht auf biefe Äoftenermäßigung

mag wohl auch bie begüglidje Sßflangweije manchenorts, wo bie ©djütte

in ben Äieferjaaten nicht ftarf unb jchäblid) auftrat, Nachahmung unb

Eingang gefunben fyabm. —
Richten wir nun unfer Augenmerf barauf, oon welchem (Erfolge bie

^flangung einjähriger liefern mit entblößten SBurgeln hi« begleitet ift,

fo fann unter ben angegebenen 23oben* unb 33eftanbSoerhältniffen un*

Zweifelhaft fonftatirt werben, baß biefer ©rfolg ein in faft jeber 33egtermng

befriebigenber ift, wenn bie ©rgiehung ber ^flänglinge unb baS Wang«
gejehäft (elbft jachgemäß unb mit Söeachtung ber erforberlichen «Sorgfalt

in Ausführung gebracht würbe. 2öie jehon bewerft, geigen bie gelangten

liefern in ben erfteren 3ahren nach b« ^flangung ein freubigeS SBactjS»
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ttmm; eö ift nichts Seltene«, ba& auf noch nic^t oerunfrauteten ober »er=

armten echlagfiächen bie einjährigen liefern bis gum £erbft nach ber

grühiahr$pflangung Jpöhentriebe oon 12 biß 18 cm aufgefegt ^aben. 3m
©egenjatj ^ier^u wirb man in ber Siegel finben, ba§ ©aUenpflangen

währenb ber öfteren 3ahre nur (ehr wenig in bie £öb,e unb erft jpäter,

nach erfolgter Ueberwinbung be8 franfhaften 3uftanbe8, welchen bie 53er»

üflangung henwrgerufen tyat, freubiger wachjen. £öd)ftwahrfcheinlich liegt

bieö barin begrünbet, ba& bie SÖallenpflange beim 8u8ftechen, Ausheben,

IranSportiren unb (Sinjefcen in bie neue SßflangfteQe oft unoermeibliche

SBerlufte unb SBejdjäbigungen an ben Söurgeln, namentlich burch goöreifeen

ber feinen 6augwurgeln, Äürgung ber «ßfarjlwurgel ic., erleiöet, meiere fie

in bem feften (SrbbaUen nicht fo leidet wieber gu erfefcen uab auöguheilen

oermag, nrie eine mit entblößter SBurgel in gut gubereitete @rbe oorfid)tig

eingefe^te ^flange. — &ber nicht nur in ben erfteren 3at)ren machen

unjere einjährigen liefern ftarf unb freubig auf, jonbern fie tjaben auch

im wetteren jugenblichen Söadjättyumßoerlaufe barin ntdt)t nachgelaffen, wo

nicht eben gang armer, fteriler 33oben unb auffällig treefne Sage 2Iu8»

nähme bebingen. 2)ie im ßengöfelber §orfte gu SMcfungen unb ©rangen»

folgern ermach[enen, aufwärts bis 27 3ahre alten Äiefern, welken eben

auch ballenloß gelangte Richten beigemijdjt finb, finb in ber früher ein=

gehaltenen engen SkrbanbfteUung (0,50 biö 0,80 m $flangweite) geftreeft

in bie £ör?e gegangen unb h^en einen frühzeitigen 33eftaube8jchlu& er*

reicht, fo ba& ein eigentlicher, ben 33oben oerjchliefeenber unb bie £olg=

müchfe beengenber Unfrautübergug nicht auffommen fonnte, bagegen bie

auf ber tfulturfläche oorfinblichen unb in ben erften 3aljren nach ber

^flangung auf|pro§enben Äleingemächfe oon £aibe, 33eerfraut, tbcilwetje

auch ©raö, fpäter auö 5J2angel an Suft unb Sicht oerjdjwanben ober nur

noch fümmerlich fortoegetiren. 3n8befonbere ift auch beobachtet worben,

ba§ bie beregten ^(langungen burch Srocfnife, welche in manchen (Bommern

lange anbauemb war, weniger gelitten ha ^en * a^ auf anbere ärt unb

Seife ausgeführte Kulturen unter benfelben ©tanbortSoerhältniffen. Gfß

mag bieS wohl barin begrünbet liegen, bafj einerleite bie mit ©aug=

Bürgeln reichlich rerjehene einjährige ßiefernpflange bie im 33oben befind

liebe geuebtigfeit leicht unb im genügenben 3Jca&e aufgujaugen unb ber

^flange guguleiten oermag, anbrerfeitS aber auch ^ Spifce ber Sßfahl5

rrurgel beim (Sinpflangen eine folche 23obentiefe erreicht, in welcher eine

gangliche 33obenau8trocfnung nicht leicht ftattfiuben fann. 3n golge beffen

baben bie bezüglichen Sßflangungen im 2eng8felber gorfte nur feiten unb

immer nur in geringem üftafje (Eingang erlitten, |o ba§ irgenb beträcht*

liehe Sßachbefferungen meift nicht nött)ig waren.
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3)ie gu ©tangenhölgern erwachfenen 23eftänbe laffcn beutlich erfennen,

bafc bie jährlichen £öhentriebe biö gu ben jüngften faft burchweg lang unb

fräftig finb unb bafj bie 23eaftung — in golge bcr engen $flangweite

unb beö frühzeitig eingetretenen ©chluffeö — üerhältni§mä§ig furz unb

nicht weit auögeftrecft ift. (Sin naturgemäß Ueberwachjen unb Unter*

brüefen einzelner ^tämmchen hat bereite ftattgefunben, (o ba§ bie erforber*

lieh merbenben 3)urd)forftunge^iebe jdwn eingelegt würben unb trmn*

lichft fortgeje^t werben. 3)eren 53kffenertrag an für jefct noch minber»

werthigem £oIgmaterial ift immerhin beträchtlich unb ftetjt bem au$

giemlich gleichalterigen Saatbeftänben, welche meift burch bie ©djüttfranf*

heit gelitten Ratten, nicht erheblich na*. — @in frühzeitige^ JRothmerben

unb abfterben Dieler (Stammten, woburd) Sücfen unb SMöfeen entfielen,

wie joleheS in ben be^ü^Hc^en ^flangbeftänben bcr gorftinjpeftion Stettin*

£orgelow oorfommen foll, geigt fich in ben Sengöfelber 2)icfungen unb

(Stangenhölzern biß jefet ntrgenbß.

Da in ben oben angeführten literarifchen Mbhanblungen über bie

^ier in $tebe ftehenbe Äieferpflangung ein gro&eö ©emicht auf bie SBurgel*

bilbung ber baflenloö gelangten liefern gelegt wirb, fo tyabtn au* wir

un8 ber TOtje unterzogen, in unferen bezüglichen $flangbeftänben eine

beträchtliche Slngahl oon Söurgeln oorfiefctig auegraben zu laffen, um h^r*

bur* bie Söilbung unb ben Sau berfelben oon $)flanzfiämmen oer*

fchiebenen 2llter$ unb ungleichen 2öachöthum8 gu untergehen. <Dabei hat

fid) herauögefteüt, bafc bie gefunbene SBurgelbilbung zwar feine gang regel*

mäfjige unb ftreng normale ift, wie fie £err Dberforftmeifter o. ©üefer

für ein gebeihlicheö SBachöthum unb einen beveinftigen fcoheu Sßufcertrag

ber liefern gu »erlangen jeheint, bafj bieielbe aber auch fid) nicht berart

wibernatürlich gebaut unb beformirt geigt, ba§ man unzweifelhaft be-

fürchten fönne, ber junge ^ieferftamm werbe im biö jejjt gebeihlidjen

SBachflthum balb nadjlaffen, bem SBinbbruch leiebt unterliegen, fein wirtt)*

fchaftlieheö £aubarfeit8alter nicht erreichen unb feinen guten 9htfcftamm

bereinft abgeben. — 2Baö guerft bie Pfahlwurzel betrifft, fo war bie-

felbe in ber Siegel naturgemäß in bie Siefe gebrungen; nur in einigen

@remplaren war fie nicht im geraben Strange fenfrecht, fonbern etwaö

(chräg ieitlich, an anberen unten umgebogen ober aud) fnieförmig (eitwärtö

erwachfen. 3)ie(e tUbnormitäten rühren t)öd>ftmar>ricfteinltdr> »on £inber*

niffen fyn, »eiche bie ^fahlwurgeln im Üöoben gefunben hüben, wie <Steine,

noch lebenbe SBurgeln oom alten £olgbeftanbe, nahe liegenber, unburdj5

Dringlicher llntergrunb :c, ober fie finb im fehlerhaften ^flangoerfahren

begrünbet. — 2)ie r>om ^ßfahlwurgelftrange in oerfchiebener Söobentiefe

auögehenben unteren Seitenwurzeln waren gasreich oorhanben unb
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jwar weniger wagerecht, alö im etwaä (pijjen SBinfel auöftreichenb ; ihre

©ertheilung um bie ^fahlwurjel war feine gang regelmäßige, fte fanben

per) oielmehr öfter an ber einen eeite zahlreich unb in furzen 3roijchens

räumen angejefct, wäbrenb auf ben anberen Seiten fich nur wenige ent»

wicfelt Ratten, zumal an fteüen SBerghängen; nur einzelne biefer unteren

Beitenmur^eln Ratten it>rc anfängliche Dichtung oon ber Pfahlwurzel auö

oerlaffen unb waren im 33ogen nad) ber entgegengefefeten ©eite ^tn

fortgewachfen, wohl in golge oon £inberniffen im 53oben ober auch uon

fahrläfftger ärbeitSauöführung beim fangen. — SDic oberen, com SBur^el*

fnoten auögehenben unb in ber 5
Jiährfchicht be$ S3oben8 mein* horizontal

laufenben ©eitenmur3eln fanben ftch bei faft jämmtlichen $>fianzftämmen

in genügenber ÜRenge naturgemäß auögebilbet, wenn auch nicht in regel*

mäßiger S3ertl)eilung um ben Söur^elftocf. (Einzelne z" tief gepflanjte

Stämmchen geigten an bem in ben 93oben eingefenften , oberirbijdjen

6tammtt)eil wenige, nicht ooflfommen auögebilbete Seitenwurgeln.

3Me im 33orftehenben gejdn'lberten Unregelmäßigfeiten im SBurgelbau

ber baÜenloö gepflanzten liefern finben fich aber auch an 2öurjeln oon

©tämmen, welche au$ natürlicher ^nfamung ober ©aat unb mittelft

33aUenpflanzung entftanben finb, mehrfach »or. 2)ie[erhalb angefteüte

Unterfuchungen in jolchen £olzanlagen haben ergeben, baß auch ^er 21b*

normitäten im SBurjelbau oorfommen, welche #inberniffen im 53oben zu*

jufchreiben finb, bie ba8 gortmachfen ber SBurjeln in ihrem regelmäßigen

Serlaufe h«*nmen unb hebern. ©olcfce £inberniffe im Söoben bilben

fleinere ober größere ©teine, unburchbringlicher Untergrunb, lebenbe unb

abgeworbene SBur^eln oon ben ^Jcachbarftämmen unb bem früheren $olz=

beftanbe, sHaßgallen, Saroenfraß jc. ©elbftoerftänblich treten bie hierburch

entftanbenen Abnormitäten im SBur^elbau nicht in bem ÜRaße heroor, wie

an baüenloö gepflan^ten 33eftänben, ba bei biejen eine fehlerhafte, fahr*

läjftge Slußführung beö $flanjgefchäfte8 oielfache ^Deformationen ber

Surjeln oerurjachen fann. @8 bilbet beßhalb bie Art unb Söeife, wie

He entblößten SBuqeln junger liefern fachgemäß in ben üöoben gebracht

werben, ein £aupterforberniß beö gebeihlichen §Bad)8thumö ber 31t erziehen*

fcen äieferbeftänbe. öin weitere« bezügliches örforberniß tft in ber @r*

jiehung ber ^Pflänzlinge unb in ber 3ubereitung be$ Sobenö für bie pflanz*

ftelle ju fuchen.

Uebrtgenö bürften bie oben bezeichneten, an unferen ^flanzfiefern ge»

runfcenen, im @anjen nur geringen Unregelmäßigfetten im SBur^elbau oon

nicht fo nachtheiligem (Sinfluffe fein, baß baburch ba£ bis jejt fo gebeih«

lia)e 2Bad)§thum biejer liefern für bie 3ufunft in grage geftellt wercen

fönnte. @S läßt fidj oielmehr mit 3ut»erftdht annehmen unb ein triftiger
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©runb bagegen nicht mof)l anfuhren, ba§ unjere im einjährigen Hilter mit

entblößten SBur^eln gelangten liefern, welche biö jefet währenb eineß

3eitraum8 oon über einem S3ierteljat)rl)unbert zu gefc^loffenen 2)icfungen

unb burchforftbaren Stangenhölzern freubig aufgemachfen ftnb, bei ihrer hin*

länglichen unb im Allgemeinen naturgemäßen SBemur^elung nicht auch femer

biö zu ihrer mirt^((4aftlic^en £aubarfett gebeihlicb fortwachfen, etwaigen

©turmwinben ebenfo gut, wie ©aatbeftänbe, wifcerftehen unb bereinft bei

ber £aupthauung nicht bloß SBrennhol^, fonbern im $$erhä(tni& jur 33o*

nität be8 23obenÖ auch werthoofleS Scholz liefern jollten. — 3ur 23e*

ftättgung biefer Annahme läßt fich anfuhren, ba§ beim ©toefrooen oon

Zur Raming gezogenen liefern, welche werthoolle 9cufcftämme lieferten,

öfter mehr ober weniger auffällige Abnormitäten im SBur^elbau gefunben

»erben, wa8 gewiß manchem gorftwirthtchafter, ber feine Aufmerffamfeit

beim ©toefroben auf Die Sage unb ben Sau ber Söurzeln richtete, nicht

entgangen jein wirb.

Schon oben ift hcröorgehoben tuorben, bafe baß anzuwenbenbe Äul=

t uro er fahren für baö gebeiljliche Söachfen ber $flanzfieferbeftänbe »on

wejentlichem (Einfluß ift. 3Ötr erachten eö be^alb für geboten, baö für

unjere Pflanzungen oon jungen liefern mit entblößter SBur^el in An*

menbung gebrachte Verfahren im 9ßad)fteheitben zu bejehreiben.

SBaö gunächft bie Erziehung ber Pflänzlinge betrifft, jo gedieht

biejelbe in be[onberen ©aatgärten. gür Anlage biefer lederen »erben

Heinere glädjen in geeigneter froftfreier unb giemlich ebener Sage mit

fteinfreiem, fnjehem unb nährfräftigem ©oben jorgfältig ausgewählt, wo

nöthig oom ^olgbeftanb gänzlich geräumt unb ber SSoben, wenn thunlidt),

fdwn im £erbfte oor ber grühjahr[aat nach flacher Abräumung etwaiger

23obenbecfe circa 20 cm tief jchoOig burchheuft, wobei oorfommenbe ©teine

unb 5öurgeln bejeitigt werben. 3m nächften Srü^ja^re flärt man zeitig

ben 33oben mittelft wieberholten Aufhacfenö unb ©urchhfltfcnö mit eijernen

Stechen, biö berjelbe gartenähnlich zubereitet er(cheint. SDte @inil)eilung

ber gläche in SBeete zwij'chen (chmalen Pfäben empfiehlt fich, um ba8 33e*

jäen, Säten, 3)ecfen, etwa nöthigeö ©ießen ic. bequem bewirfen zu tonnen.

SDa eine in Söurzel unb ©tamm fräftig entwicfelte Pflanze erfahrunaS«

gemäß ein beffereö An* unb gortwachjen oerjpricht, alö eine mit fchwäcfc

liehen SBurgeln unb ©tämmchen oerjehene, jo erfcheint cfi oortheilhaft, alß

erprobtet <Düng* unb Treibmittel föajenajche ber oberen öobenjehicht, in

welcher ber ©ame feimen unb wachfen (oll, in mäßiger Spenge beizu«

mijchen, zumal wenn ber Söoben burch mehrjährige 33enufcung zur $flanzen=

Zucht (chon etwaö auegetragen (ein follte. — 3Me Außjaat geflieht ent«

Weber in 9ttUeu ober breit auf bem gangen 33eete, muß aber |o bünn ge*
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galten werben, ba§ ber <Same nicht bidjt gebrängt aufgebt unb bie Pflanze

fpinbelta, ermachft, fonbern otelmehr jebeö $flän$chen im räumlichen

©tanbe möglichft fräftig SBurgeln unb Stamm entwicfeln fann. 5)abei

empfiehlt fich thunlichft frühjeitige Sluöfaat, bomit bte ^fldnj^en oor (Sin*

tritt be8 SBinterÖ fich hinlänglich »erfolgen tonnen. 5)er in ben S3oben

gebrachte ©ante wirb gegen bie grühjahröfröfte burch Auflegen Don gut

benabelten jehwachen heften ober 3weigen oon tiefem ober Söeifctannen

gefchüfct, trag sugleich ein nachteiliges geftjchlagen ber Söobenoberfläche

burch ©ufjregen oerhinbert; weiter finb auch bie eben aufgegangenen ©am*
linge burch Ueberbecfen mit Sßabellwlaäften auf einfachen ®efteflen in an»

gemeffener £öt)e oon ber 33obenoberfläcf)e gegen nachtheilige SBitterungS*

einflüjfe ^u jchüfcen.

2>te Sluöpflangung inö greie geflieht in ber JRegel jebon im nädt)=

ften grüt)jat)re, wenn bie ßieferjämlinge ein Saljr alt geworben finb, ba

biefelben erfahrungsgemäß fdwn im ^weiten 3al)re oon ber (Schüttfranf*

tjeit befallen werben unb bann gum Auspflanzen nicht mehr tauglich er*

jeheinen. — 2)ie einjährigen Äiefern werben nun auS ben Saatbceten oor*

fichtia, ausgehoben unb beren Söur^eln oon ber fie noch umgebenben @rbe

forgfältig mit 23ermeibung jeber ©urselbefchäbigung befreit, fo baf$ bie

3Bur$elfäben ooDig entblöfjt finb. 33on ben abgehobenen $flän$chen wählt

man für bie oor^unehmenbe $flan3ung nur fräfrige, in SBur^eln unb

Stamm gut entwickelte @remplare auS, ba jpinbelige, bürftige ©efclinge

fein gute8 SBachStlnim erwarten laffen unb biejerhalb auSjujcheiben finb.

Die gu benufcenben ^pänjctjen, welche hier eine Sänge ber Pfahlwurzel

oon 12 biö 15 cm unb eine Sänge beS oberirbifdjen ©tämmchenS oon

5 biß 7 cm fyabcn, werben nun forgfältig, in flehte 93ünbel oon gleicher

8n$ahl georbnet, gujammengelegt, fo ba& fämmtliche ^urgelfnötchen, in

welchen fich ber oberirbifche ©tamm oon ben SBur^eln fcheibet, in gleicher

ebener glädje liegen; einzelne, ungewöhnlich lang hetoorragenbe Söur^el*

jjnfcen finb mit einem fcharfen Keffer ober ©cr)eere angemeffen gu turgen.

2)ie SBur^eln ber ^flan^enbünbel ftnb bis junt (Sinfefcen in ben 23oben

jorgfam gegen AuStrocfnung burch ßuft unb ©onne $u fehlen, waS burch

angemeffene Söebecfung refpectioe Umgeben mit feuchtem QftooS bewirft

wirb. S3other fann man, waS fich fax bewährt hat, bte SBur^eln in

Sehmbrühe anfehlämmen, ba h^burch ein 9luStrocfnen ber zarten ©aug*

toürgelchen wirffam oerhinbert unb etwa oerfchlungene unb jettwärtS ge*

orücfte SBurjelfäben wteber oon einanber gelöft unb in gerabe herab*

hängenbe Sage gebracht werben. 9htr mu§ bie ßehmbrübe jeber^ett ganz

bünnflüfftg gehalten werben, weil burch biefflüffigen 53rei ein nachteiliges

Sufammenfleben ber Söur^elfäben bewirft wirb.
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5Ba8 weiter baß $flan$ge(d) äft

felbft anlangt, fo benufcen wir aur «jper--

fteUung be« ^flan^lo^ö ein 9>flan$*

eifen (nötiger 93oI)rer), weldjeö SBerf*

jeug in ber nebenftefyenben 3eidmuna, in

bet wahren ©rö&e im ßängfc unj^i/io

Vio b« wahren @rö§e.

Duerburd)fdmttt abgebilbet ift. SDaffelBe

"Beftetyt in (einen £auptt!}eilen, bem ©tiel

unb bem Söofyrer, auö C^tfcn; am oberen

(5nbe be$ (5ifenftiele8 befinbet ftd) ein tun«

beö Dfyr, in welcfceö ein Duergriff oon £0!$

biß aur SRitte eingejdjoben wirb, alö #anb«

t)abe für bie Umbrefyung beö SBerfjeuge

3um Sohren.

ÜDer 33ofyrer gel)t an (einem oberen

Sftanbe 00m ©ttele au$ in $mei bogig ge=

formten SBacfen ab unb »erlauft nad)

unten in eine geftätjlte ©pifce. — 23eoor

ber 93ot)rer in Slnwenbung gebraut wirb,

ift bie ^ßflanjftefle oon ber üorftnblidjen

Sobenbecfe an 5Roo$, ©rag unb anberen

gorftunfräutern mittelft flauen Slbfd^ürfenö,

je nad) (Srforbernifj im Heineren ober grö&e»

ren Umfange, $u befreien, fo ba§ ber

^fldnjltng watyrenb ber jerften 3al)re

gegen ©inengen unb Ueberwad)fen burd)

Unfräuter fyinlänglid) gejdbüfct ftetjt. Um
lefctereS nod) fieberer $u bewirten, empfiehlt

fidj auf oerunfrauteten glasen bie ftreifenmeife Slbräumung ber 33oben*

beefe, wobei jebod) bie obere sRäljrjd^cfyt be8 23oben8 nidjt mit weggenommen

werben barf. — 2luf ber jo »orbereiteten sPflangftede wirb ber S3ot)rer

fcnfrcd&t in ben ©oben eingefroren unb (obann mittelft entfpredjenben

<Drucfe8 an bem Duer^olje runb umgebrefyt, worauf mit bem £erau8=

Siefen be8 23ot>rer8 ein ©rbbaOen in gorm etneö Tegels ausgehoben wirb

unb im Söoben ein tridjterförmigeS fcod) entftefyt, beffen Siefe oon ber

Sange ber «Pfatymurgel unb beffen obere 2öeite oon ber ©rö&e ber Seiten»

wuseln abfängt. 3n bie(e8 2od) bringt bie ^flanaerin bie — in mehren

gäben fyerabtyängenben — SSurjeln oorftdjtig ein, fyält ben ©efcling am
SBurgelfnoten mit ber linfen #anb 1 bis 2 cm über ber 33obenoberflad)e

unb ftreut mit ber rechten £anb bereit gehaltene !lare güQerbe gana aO*

üuerTa)iiUt.
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mählid/ mit jebeömaligem Stnbrücfen berjelben mit ben gtngern nad)

unten — ein biö gu ooUftänbiger Ausfüllung be8 WanalochS. <Die güH-

ctbe wirb auf beT .Rulturfläche felbft ober in nächfter Umgebung auf ©oben*

fteüen mit ftreinfreiem, frühem unb nahrhaftem ©rbreid) gewonnen, inbem

hier bet ©oben |o bearbeitet unb zugerichtet wirb, rote im ©aatgarten.

3nöbefonberc ift babei auf forgfältigeö üHengen unb ÜRijdjen ber oberen

£umu$fdjicr;t mit bem SDcmeralboben unb auf ooUftänbigeS Äldren beö

(Srbreidjö ©ebacht gu nehmen.

2)te Ausführung beS eigentlichen ^ßflan^gefd)ä fted ift mit großer ©or»

fict?t unb mit ©efdjicf $u beroirfen; oornehmlich hat bie Wanderin jorg=

faltig ju beachten, ba& bie noch bünnen unb biegjamen SBurgeln fd>on »or

beren einhängen in ben ©oben nicht wirr burdjeinanber liegen ober an

ihren <5j?ifcen gefnieft finb, unb beim ©inbringen felbft beren natürliche

Sage nicht oeränbert, ütSbefonbere bie Pfahlwurzel nicht jeitwärtS gebrueft

ober umgebogen wirb, bafj weiter baS (Sinfrreuen ber güQerbe nach unb

nach in nur flehten ^Quantitäten runb um bie sPPan^e erfolgt, bie güü*

erbe möglichft gwifchen bie einzelnen SBurjelfäben fällt unb nach iebeö-

maligem (Sinftreuen mit ben gingern m$ unten angebrüeft wirb bis t)er*

auf jur ©obenoberfläche. 5)ie Pflanze beim Einbringen ber Söur^eln in

baß ©ohrloch etwas höhet; als fie ftehen joü, $u halten, empfiehlt fid)

beBhalb, weil btejelbe mit bem öfteren Anbrücfen ber Süllerbe fid) auch

etwas nach unten fenft unb fo mit bem SBur^elfnoten fdjlie&lich bod> im

«Rioeau mit ber ©obenoberfläche ftel)t. <Da3 $u tiefe einlegen beS spftän^

lingS mit einem SLljeile beS oberirbifchen ©tämmchenS in ben ©oben ift

als nachtheilig ju oermeiben. — ©chlie&lich roirb bie ^flan^ftclle nod)

mittels Auflegend ber abgeräumten ©obenbeefe in umgefehrter Sage gegen

AuStrocfnung burch 8uft unb 6onne möglichft ooÜftänbig roieber bebeeft.

Söollte man ju Ungunften ber ootftehenb betriebenen Sßflanjmeije

ehtwenben, ba§ bei berfelben bie gerabe herabhängenben SBur^elfaben im

^flanjloche $ufammengebrücft würben unb eine oorwiegenb nur fenfrecht

nach unten »erlaufenbe Sage, nicht aber auch eine runb um fettliche JRidj5

tung erhielten, fo lä&t fich biejer (Sinrebe entgegnen, ba§ bie in gelocferten

Soben ober mit guter güQerbe gepflan^te einjährige Äiefer recht wotjl im

©tanbe ift, oon ben in ben ©oben gebrachten Söur^elfäben aus neue

Seitenwurjeln 3U entwickeln. <Dieje Annahme pnbet ihre ©eftättgung in

ben hier oorgenommenen Ausgrabungen oon Söurjeln unjerer ^flan^fiefern,

tteldje, wie oben bemerft, ergeben haben, ba§ im ©erlaufe einiger 3at)re

neben ber gut entwicfelten $fal)lmurgel — »on biejer unb bem SBur^elftocf

aus — fich feitlich unb oberflächlich ftreichenbe Söurjelftränge im erforber*

liehen 5Ka§e neu gebilbet hatten unb gut mit fortwuchien. ©iejelbe ($r*
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fcheinung famt man in ©aatgärten wahrnehmen, wo einjährige Sßftöng*

linge bet>ufö weiterer ©rftarfung auf anbern Söeeten mit bem ©efc* ober

©tecflwlg gepflanzt mürben, wobei bodj jebe Seitenoerbrettung ber Söurgeln

auSgejchloffen ift; ^ier ^aben fid) nach ein biß gwei 3at)ren eben auch

©eitenwurgeln neu entwicfelt. SGßir geben be§ljalb ber $f) angung mit

geflärter güüerbe ben 33orgug oor ber mit bem ©tieleijen ober in einem

©palt beS nicht gelocferten 33obenS ausgeführten, ba bie ©Übung neuer

©eitenwurgeln in ber guten güllerbe weit leichter oor fid) gehen fann, als

in nicht bearbeitetem feften 93oben.

©chlie&lid) mag noch bemerft werben, ba& in bem gehörigen 33inben

ber Söurgeln mit ber fie umgebenben güQerbe ein ^auptfac^ltc^ed (Srforber*

ni§ für gutes 2lnwachfen ber fangen 3U fuchen ift, welches mittels ent*

forechenben SlnbrücfenS ber Qrrbe an bie 2Surgeln mit ben gingern unb

gulefct mit ber ganzen £anb bewirft wirb, jebod) oorfichtig nur in bem

ÜRa&e erfolgen barf, bafj baburch bie garten 2BurgeIn feine 23e|chäbigung

erleiben.

£Die $)flangimg gweijähriger liefern, welche oermoge ihrer ftäm*

migeren unb mehr ftanbhaften (Sntmicfelung nachtheiligen SBitterungSein*

flüffen beffer wiberftehen fönnen, als einjährige, würbe ber mit lefcteren

uorgugiehen fein, wenn bie tfieferpflangen in ben ©aar* unb $flanggärten,

fo wie auch in freien Saaten, nicht jdwn im gweiten Sahre gewöhnlich

ber ©chüttfranfheit unterlägen unb htoburch äum SBetterpflangen nicht

me()r tauglich erfcheinen. Ob baß fogenannte (Sinfellem oor (Eintritt befl

grühjahrö bie $flänglinge oor ber ©chüttfranfheit wirfjam bewahrt, ift

noch nicht ent|d)ieben unb mü&ten bieferhalb nod) weitere S3erfuche an*

gefieÜt werben. — SMe Gurgeln gwetjähriger fangen ftnb naturgemäß

— in $fahl* unb ©eitenwurgelfträngen — jchon ftämmiger unb jperriger

entwicfelt, als bie ber einjährigen, an welchen bie SBurgeln gewöhnlich noch

in bünnen gäben herunterhängen. £at man nun etwa gweijährige Äiefer»

pflängchen im gejunben (nicht fchüttfranfen) 3uftanbe unb mit fräftiger

Söurgelbilbung oorräthig, fo finbet bei beren SluSpflangung tnS greie eben

auch ber oben bezeichnete ^flanglochbohrer, jowie bie befonbere güllerbe

gwecfbienlicbe Slnwenbung. Seim Einbringen ber SBurgeln aber in ben

S3oben ift forgfältig barauf Obacht gu nehmen, ba§ jeber eingelne 2Burgel=

ftrang, mag berfelbe gerabe hinunter in bie Stefe ober aber feitwärtS ge*

warfen fein, feine bisherige Sage unb Dichtung behält, mit güllerbe 00U*

ftänbig umfüttert unb mit biefer gehörig gebunben wirb. ©oUten etwa

bie ©eitenwurgeln eine weitere SluSbehnung [jaben, als ber SDurchmeffer

beS ?)flanglochS weit ift, fo fann baS lefctere baburch erweitert werben,
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baß man ba8 23o^rtt>erf^eug nicht in feitfrechter Stellung, fonbem etwas

(chräg nach ber SBobcnoberflä^e hin gehalten, umbreht. — ©inb bie zwei«

jährigen 6efelinge im 3ahre guuor al$ einjährige au$ ben ©aatbeeten auf

anbere weitergepflanzt (fortgejcbult) worben, fo geigen ftd^ biefelben in ber

ihnen gegebenen räumlicheren Stellung in ber föegel fräftiger entwicfelt

unb unterliegen erfahrungsgemäß au* ber Schüttfranfbeit weniger, al6

bie in ben ©aatbeeten ftctjcn gebliebenen. S3ei 33ermenbung zweijähriger

Pflänzlinge cmpficrjlt fia? beßhalb baö gortfchulen im einjährigen alter.

SBenn in oorftehenber öefchreibung baö hier zur Slnwenbung gebraute

tfulturoerfahren etwaö umftänblich unb weitläufig behanbelt werben ift, fo

gefdjah bie£ befebalb, weil nad) unferem (Srmeffen in ber fachgemäßen,

forgfältigen unb eraften Ausführung, ber befchtiebenen Pflanzmethobe, in$»

befonbere be$ ©inbrin^enö ber entblößten Söur^eln in ben SBoben, ein

hauptfächlicheö gunbament für ba8 gebeihliche SBacrjflthum ber mit ort«

blößter 5Bur^el gepflanzten liefern zu juchen ift. @8 erfcheint beßhalb un-

erläßlich, baß bie Arbeiter, welche baS eigentliche Pflanzgefdjäft bewirten,

hinreichenb inftruirt, tüchtig eingeübt unb fleißig überwacht werben. üttan

oerwenbet bagu in ber 3ftegel weibliche Perfonen, welche zartere ginger

haben unb gewöhnlich fich gefchiefter anfallen, auch niebrigeren Sagelohn

erhalten, alö SWänner; boch finb auch unter ben erfteren bie ba^u geeignet*

ften anzuwählen. 2)a8 Pflanzoerfahren ift jwar ein fünftltcheS, boch

wirb ed einem tüchtigen ^ulturauffeher recht wohl möglich werben, baß*

felbe in ber erforberlichen gefchieften unb eraften Steife oorfchrift8= unb

fachgemäß $ur Ausführung gu bringen.

3öa6 bie Soften unferer Pflanzung mit einjährigen liefern anlangt,

fo hängen biefelben wefentlich mit oon ber mehr ober weniger oerunfraute*

ten unb oerfilzten S3obenbecfe auf ber Äulturfläche ab. #at man eS mit

einem oon 5RooS* unb ßleingewächfen nur bünn überlaufenen S3oben zu

tlmn, beffen 2)ecfe auf ben Pflanzfteüen im je geringen Umfange leicht

abzunehmen ift, unb giebt man, wie bieS neuerbingS hier gefchieht, ber

Pflanzenfteüung eine mäßige SBeite oon 0,80 biß 0,90 m in Skrbanbform,

fo fteUt fich ber bezügliche tfoftenaufwanb nach hier gewonnenen

Erfahrungen ungefähr folgenbermaßen:

Pro £eftar finb bei 0,85 m Pflanzweite ca. 140 £unbert

Pflänzlinge erforberlich. Äoften für Ausheben, ©ortiren, ©infefcen

oerfelben in bie ^Bohrlöcher nach »orherigem Abräumen ber S3oben*

beefe auf ber Pflanzftätte, SBohren ber Pflanzlöcher, Gewinnung

fcer güQerbe u. f. w. — pro £unbert 25 Pfennige, bettmach

140 X 25 Pfg. = 35 JC

5 0Tftmfi«if$aftlt<*fl ttoittattlatt. 188«. 7
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gür bie Slnjucht bct einjährigen Pflänzlinge im Saatgarten

pro £unbert 10 *ßf., fomi t 140 X 10 gf. = 14 JC

3ujammen pro £eftar burchfchninlich 49 JC

runb 50 JC.

3ft bagegen ber ©oben frarf »erunfrautet unb mit einer ©chicht oon

SBurgelfilg überwogen, fo erforbert bie Slbräumung biefer tjinberlidjen 3$oben*

beefe, welche bann gwccfbienlich in hinlänglich breiten ©treifen erfolgt, er»

höhte Soften, je nach ber OJcächtiflfeit be$ Unfrantüber^ugeö ; in jolchem

gafle barf man pro £eftar einen Äoftenbetrag oon 60—70 JC annehmen.

— (Sine gleiche tfoftenerhölmng tritt bann ein, wenn man e$ oorjiehen

joflte, in engerer 33erbanbfteüung oon 0,60—0,80 m — ober in ca. 1 in

»on einanber entfernten ©treffen mit reihenroeije engerem spflan^enabfianbe

in benjelben $u pflanzen, um einen balbigen 23eftanbe0(chluf3 gu erzielen

ober für bie 3ufunft 5)urchforftungömaterial an fchwäcberen unb ftärferen

•iRufcftangen gu geroinnen, fofern jolcheö lohnenben Slbfafc in $u§ficht ftellt.

©ingang an ^Rangen finbet, wie fdwn oben angeführt, feiten ©tatt,

auönahmeroeije nur bei lang anhaltenb troefner Söitterung roährenb ber

erfteren Sahre. @8 braucht be&balb hier für 9cachbefferungen ein be(onbe*

rer tfoftenaufwanb nicht eingeteilt gu werben, gumal wenn eine geringe

Pflanzweite in &nmenbung gebracht wirb.

3um ©chluffe barf ftd) ber Serfaffer biefeä wohl ber Hoffnung hm*

geben, ba§ bie oorftel)enbe, unmafcgeblicb gehaltene Slbhanblung bem einen

ober anberen geehrten gachgenoffen, welcher mit Äieferfulturen gu thun

hat, einige* 3ntereffe bieten bürfte.

Heber bie 23eredjnung bes Sdjabenerfatjes bei freveln an

grünen präbomtnirenben Stämmen.
Jßom ©rofelj. £effiföcn Dberförjter © Cr^nittf p a^n tn (Srnfttjofcn.

3ur »ollen ©chabloöhaltung beö Söalbeigenthümerö bei greoeln an

grünen präbominirenben ©tämmen ift eö erforberlich, bafj bem greoler

ber (Srjafc auferlegt werbe nicht allein beti SBerbrauchßwertheö beö ent-

wenbeten Stammeö, fonbern auch Desjenigen 23etrag8, welcher bem SBalb«

eigenthümer entgangen ift baburet), bafj ber betreffenbe ©tamm bem SBalbe

entnommen würbe, beoor er ben SBerhältniffen nach möglichen höchften

Söerth erlangt hane- 3)*e 5)ifferenj gwijchen bem auf ba§ 3al)r beö

greoelä (bie ©egenwart) belogenen haften möglichen Söerthe unb bem
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SBerbraudjöwertfye bcß gefreoelten Stammet ift ba§, wa8 man unter bem

bem Söalbeigentfyümer gu oergütenben ©cfyabenerfatj begreift.

5)ie grage, wie biefer Sdjabenerfafc feftguftetlen fei, ift nid)t nur

©egenftanb tfyeorettfdjer Betrachtung, fie wirb gang inöbefonbere praftijd)

bei ber SluffteOung ber Tarife über SBerth« unb ©djabenerjafc, welche

oon ben gorftftrafrichtern auf bie gegebenen gälle ber £olgfreoel an=

guwenben ftnc1

.

<Diefe Tarife fönuen natürlich bie gäHe nicht einfchlie&en, wo gange

Beftänbe ober größere Beftanbötheile bem greoel ober ber Berftörung oer=

fallen, inbem In'er immer bie 2luÖmittelung beä gu leiftenben 2Sertb> unb

©cbabenerfafceö burd) ©achoerftänbige bejonberö gu erfolgen fyat. $)ie

Tarife ^aben nur bte auf ben einzelnen ©tamm belogenen @rfafcbeträge

getrennt für SBerth unb ©traben anzugeben.

lieber bie grage, roie ber ©djaben gu berechnen fei, wenn grüne prä»

bominirenbe ©tämme gerftreut t)in bureb ben SBalb entwenbet werben unb

eine SRefrutirung nicht erfolgen fann, finben ftd) 2lbhanblungen oor oon

Dr. ©. £eöer im SHaiheft 1856 ber allgemeinen gorft* unb 3agbgeitung,

jomie oon Dr. @. fetter im Dftoberheft 1877 ber forftlicheu Blätter.

3n beiben werben bie Berechnungen mit 9Rücfficht auf bie begeiehneten

Tarife geführt.

SDer Slnljang über Slnwenbung ber SBalbwerthredmung auf ©egen*

ftdnbe ber forftlichen 93etricb8Iet)rc, welken Dr. ©. £e|r;er feinem Sehr*

buche über SBalbraerthredmung beigegeben hat, enthalt oerfchiebene Leonen
gur Beregnung ber Vergütung für ben Abtrieb eingelner Bäume.

^Diejenige, welche Dr. ©. £eöer in 1856 entwicfelt hat, ftnbet ftch

jeboch barunter nicht oor.

Bon ben »erfd)iebenen Simeonen, welche ber begeidmete Anhang bietet,

fann für Sluffteflung ber ©djabenerfafctarife nur biejenige in Betracht

fommen, welche fid) auf bie bunfcfdmittlidje Vergütung für einen Baum
nach SWafcgabe beö @rwartungöwert^eö begießt unb gugleich bie SRöglich»

feit ber SRefrutirung al$ auGgefchloffen betrachtet.

5Me|e burchfdmittliche Bergütung wirb nach Dr. ©. fetter erhalten,

inbem man bie Vergütung für einen gangen Beftanb berechnet unb bie

gefundene @rß§e burch bie 3<thl ber Stamme, welche ber Beftanb enthalt,

bioibirt. Bringt man alfo an bem für ben gangen Beftanb berech*

neten 2Berth =
AaH-Dql,opu " q + .-

l,opu - m

ben Berbrauchöwerth ber im 3ahre m oorhanbenen präbominirenben

Stämme = Am in Slbgug unb theilt man bte SMffereng burd) bie 3af)l ber

7*
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im 3al)te m oorfymbenen prdbominirenben ©tämme Zm , fo erhält man für

ben burdjjdjnittlidjen Sd)abener[afc, weldjer oon einem m jährigen präbo*

minirenben ©tamme gu leiften ift, bie gormel.:

weldje »on Dr. (S. £eöer in ben forftlidjen ^Blättern uon 1877 als (4)

aufgeteilt wirb unb eß befielt fonad) oöHige Uebereinfttmmung in ben

Slnfdjauungen »on Dr. @. fetter unb Dr. @. #eöer begüglid) ber

Stjeorie gut 23erecr)mmg beß ©djabenerfafceä für ben unterteilten gafl im

Allgemeinen. 3»ccf8 Aufteilung ber Tarife wirb nun oon Dr. @. £e»er
nod) weiter »erlangt, bafj bie beregneten (5rja$ - 5öertf)e üKarimal*

SBertfye feien, gu weldjem 93etyufe er bie UmtriebSgeit ber größten (Srfafo*

roert^c unter Anwenbung beöjenigen 3m8fufjeö, weldjer bem benfbar työdjften

33obem>erfauf8wertb,e entft>rid)t, ermittelt. Dr. ©.^eöer f)at in feiner

Abfyanblung com 3al)re 1856 auSgeforodjen, bajj bei (Sntwerfung ber

Tarife bie gebräud)lid)en Umtriebögeiten gu ©runbe gu legen feien. Oftan

wirb ni$t fe^l gelten, wenn man annimmt, bafc er fpäter bie fogenannte

finanzielle ober bie UmtriebSgeit ber größten JöobenerwartungSwertlje bafür

fubftttuirt wiffen wollte, fofern er überhaupt nod) geneigt war für bie in

1856 gelehrte 5Ked)nung8weife in allen ©tücfen einzutreten.

£)te (Srfatjwertlje für ©djaben, welche man nad) ber oben begeidj«

neten gormel erhält; weichen oon benen ab, bie mit 3ugrunbelegung ber

nämlichen (Srtragötafel auf bem oon Dr. %. £eöer in 1856 gegeigten

SSege gu erhalten finb. SDtefer lefelere 2Beg gur SBeredjnung beß Stäben»

er|afce$ ift oon Dr. ©. fetter in folgenbem ©afc gufammengefa&t worben:

„9Kan finbet ben ©djabenerfafc oon einem grünen präbominirenben

Stamme, welker nad) uollgogenem greoel nid)t met)r refrutirt werben

fann, in ber SBeife, bafj man jebe 9tufcung ercl. SBertfy, weldje er mög»

lieber SBeife tjatte liefern fönnen, wenn er ber einen ober ber anbern 3)urd)*

forftung ober ber £aubarfeit anheimgefallen wäre, mit ber SBafjrjdjeinlief

feit beö AbfterbenS für ben betreffenben 3citpunft multipligirt, bie erljal»

tenen ^robufte je nadj ben 3eiten il)re$ ©ingangö auf bie ©egenwart

biöfonttrt unb jobann fummirt."

Dr. %. fetter giel)t an ben 2)urd)forftung8* unb ^auptnufcuugö*

ertragen m — — m 2 , weldje ber betreffenbe Stamm in ben 3afyren

aj-aj — a 3
— ... möglicher Seife l)ätte liefern fönnen, ben SSertt)

(58 ift biefelbe ibentifd) mit ber gormel:
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ab, ben ber Stamm gur Seit bed greoelö ^at unb biöfontirt bte mit bct

5Babr|d?cinlid)feit beö ^tbfterbend multipligirten ^Differenzen auf baö 3at)t

beö ftreoelö (bie ©egenmart). 5Benn man ben 2Sertl) u guoor auf bte

3at;re aj — a, — a
3
— ... prolongiren unb bie <Differengen gwifdjen ben

auf gleite Seiten belogenen Söertrjen nad) Sftultiplication mit ber SBafyr*

jcfceinlidtfeit beö Slbfterbenö auf bie Gegenwart btöfontiren würbe, fo

mären bie 33orwerttje unb mit ifynen bie Sdjabenerjafcoergütungen minber

\)od) gu befinben unb Uebereinftimmung ber Otejultate nad) ben beiben

SRedmungöoerfaljren wotjl gu ergielen.

3)er be|ä)äbigte SBalbeigentrjümer foU »od entfdjäbigt werben unb

ber greoler (od weber gu oiel nodb, gu wenig begaben. 3)ie ©erücffiaV

tigung biefer Sorberungen Ijat gur Vergütung beö burefyjefynittlidjen ober

beöjenigen Sdjabenö geführt, weldjer ftd) im <Durd)fdjnitt auf einen ber

im greoeljafyre oortyanbenen präbominirenben Stämme auö ber Summe
ber 3e$tmertt;e aller nod) gu erwartenben 3wifc^en* unb £auptnufoungen

ableitet.

2)er 2öalbbefifc ift lofal oft jetjr gerfplittert. 9Kau benfe nur an bie

?rioarwalbungen IL klaffe g. 58. beö JDbenwalbeö. Ufr fid) au* an»

nehmen, ba§ in ©taatöwalbungen, ©tanbeör;errlia>n Salbungen unb

ebenfo in größeren ©emeinbemalbungen burdj Vergütung biefeö buraMdmitt*

lidjen Scrjabenö bem Söalbeigentrjümer Dotier Sajabenerjafc geleiftet wirb,

ba§ fid) baö ?)Iu8 unb TOnuö ber Sdjabenerfafcleiftungen für jeben Söalb*

befifcer mit ber Seit unb ber größeren Satyl oer Kreuel auögleia>, jo fann

bod) baö namlidje für ben gesplitterten ^rioatwalbbeftk nid)t unterfteöt

werben, bei welkem Söalbfläcfyen oon weniger alö 0,25 ha feine Selten*

b.eit ftnb. (Sö t)at für ben einen SBalbbefifeer, bem in biejem burdjfdmitt*

Ha)en (2d)abenerfa£ eine gu geringe @ntfd)äbigung gewährt wirb, feinen

SSerttj, wenn fein 9fod}bar ober SRebenlieger in berfelben burd}fdmittlicr/en

Vergütung mefyr alö ooOe @ntjd)äbigung ftnbet. (50 bürfte fdjon barum

baö 9ftid)tige ober, beffer gejagt, baö 3wecfmä§ige bod) nia)t fo gang be*

ftimmt in ber 3ttitte, b. t;. nia)t in biefer burdjfdmtttlidjen Vergütung ge*

legen fein. Sdjenft man nod) ben Erwägungen gebütyrenbe 53ead)tung,

weldje Dr. 6. £er;er gur 33egrünbung ber 5ftarimalwertr)e anfteHt,

berücfficfytigt man alfo nodj, ba§ bie 2Salbeigentt)ümer ben Tarifen fidj

bequemen müffen unb ljöfyere Qjintfcrjäbigungen nidjt in $n)prud) nehmen

tonnen, bafc bie greoel oft nod) anbere, nidjt berechenbare 9lacr;tl)eile im

©efolge t/aben, fowie bafj in ber Satylungöunfätytgfeit unb Sbftattung burd)

$aft ein wefentlidjeö Jpinbernifc für bie ooUe (Sntfdjäbigung ber 2Balb=

beftfcer gelegen ift, jo wirb man gugeftetjen fönnen, ba§ für einen im

greoeljarjre oortjanbenen prdbominirenben Stamm ber (Srjafc beö bura>
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f$nittli#en, au§ bcm Sefctwertl) aQct nod) $u erwartenben 3tt>itd)en* uno

£auptnufcungen abgeleiteten >8d)aben8 nid)t auöreidjenb $u befinben ift,

aud) wenn bafür 9Jcarimalmertf)e berechnet werben.

2Bie aber foU man in ber ^rajeiö ben ©djabenerfafc bemeffen, um,

wenn ber 3luÖbrucf geftattet ift, alle fliegen mit einer läppe $u jcfylagen

unb bod) nid)t v3egen ben @runb[afc 3U oerfto&en, bafj ber greoler in

jebem einzelnen gafle nur für ben fpeciell oorliegenben ©cfcaben aufju*

fommen gehalten (ein fann?

©0 lange e8 fi$ um bie (Sntwenbung eine« einjelnen, auögefprod)ener*

mafcen präbominirenben, b. t). gipfelfreien, grünen Stamme« ijanbelt —
unb bie|er gaü ift In'er allein im Pfluge — barf bie Unterteilung alö gu-

läjfig bejeid^net »erben, bafj biefer Stamm, wenn er bem isreoel nid)t

oerfallen wäre, am £aubarfeit8errrag $l)eil genommen tjaben würbe. 3)ie

3at)l ber an gipfelfreiem grünem £oI$e oorfallenben unb jur Sinnige ge=»

langenben greoel ift fo belangreid) nid)t, bafj einerjeitö ben SÖalbeigen»

tfyümern nid)t gebüfyrenber SSortljeil, anbererfeitö ben greolern nidjt $u

redjtfertigenbe SBelaftung barau« abzuleiten wäre, wenn in einzelnen gäQen

bie gefreoelten prdbominirenben Stämme baß £aubarfeit8alter nid) t er«

reicht fyaben würben, waö übrigens mit Sicfyerfyeit gar nid)t $u beurteilen

unb fcr)on beötyalb als auögejdjloffen betrachtet werben barf. *ftad) ber

3u(ammenftellung ber Gsrgebniffe be8 gorftföujjeö im ©ro^ergogtl)um

Reffen 00m 3at)re 1880 famen oon 38 033 enibeeften $ olsfreoeln 1035

ober 2,7 ^rojent auf greoel an grünem £ol$ mit ©a>aben. Unter biefer

ülubrif werben aber aua> alle greoel an grünem Slftlwla oon grünen ftetjen*

ben ©tämmen oerredmet unb e8 ift barum einleucfyenb, bafj bie 3at)l ber

greoel an präbominirenben grünen Stämmen eine weit geringere ift, ald

bie Summe ber greoel in gebauter 3ftubrif. 3n biefer 3u|ammenftellung

ift bie ©efammtwalbflädje, auf welche bie ftattftijdjen 9tad)weijungen fid)

bejiefyen, $u 187 998 ha angegeben. @8 fam baljer im 3at)re 1880 auf

ca. 182 ha nur 1 greoel an grünem £ol$ mit Schaben unb auf 1 ha

nur 0,0055 greoel an foldjem £ol$e. 8u8 bieiem geringen ©rabe beä

33orfommen8 foU man nun nidjt ableiten, bafj Die SBalbeigentfyümer bei

Vergütung be8 burd)|d)nittlid)en Sd)abenerfa£e8 bie eoentuell $u gering

bemeffene Vergütung redt)t wofyl oerjdjmeraen fönnten; man mufj oielmetjr,

wie fdjon gejagt, barauö entnehmen, bafj bie rjöfyere Vergütung fidjer

feinen befonberen S3or%il für bie 2öalbbefi£cr $u bringen oermag. 3eben*

faUö gebührt ben SBalbbefifcern mel)r 9Rücffid)t8nat)me, alö ben greolern

unb biefeä 2ttel)r mufj im oorliegenben galle betätigt werben burd) bie

Unterteilung, bafj bie gefreoelten präbominirenben «Stämme ba8 #aubar«

Digitized by Google



Ueber bie Beregnung bcö SdjabenSeria&e« bei greocln. 95

feitöalteT erreidtf r?aben würben. <Da8 praftifdj 3wedfmäfjige fällt tjier

mit bem tbeoretijd) «Richtigen nic^t gujammen.

53ei $lufftellung ber Tarife für ben Scfcabenerfafc nad> bem angegebe*

nen ©runbfafce wirb bie Umtriebßgeit, weldje ben oorliegenben SBirtt;*

jcfcaftSprincipien gemäfe als normale gilt, #i @runb gelegt.

SBe^eidmet man mit Au ben Slbtrieböerrrag im normalen 2lbtrtebÖ=

alter u unb mit Zu bie 3aty ber prdbominirenben Stämme im 3at)re u,

Au
fo ift

z
— ber 8ntr;eil eineö btejer Stämme am 2lbtrieb8ertrage. SDiefer

2lntt)eil ift ba§ £ö(r;fte, wa8 ber einzelne präbominirenbe «Stamm im

2>irrd}fcrmitt gu leiften oermag. Um ben Schaben $u bemeffen, meiner

bei (Sntroenbung eineö in ber (Gegenwart m jätjrigen präbominirenben

Stammeö ju oergüten ift, mufe man ben &ntl)eil be$ einzelnen Stammet
am £aubarfeitöertrag auf baö 93eftanbe8alter m (bie ©egenwart) biöcon*

ttren unb ben burdtfcrmittlidjen 3$erbraucr}8wertl) eineö m jährigen prä*

bomtnirenben »Stamme« baoon in Sbjug bringen.

@ö wäre al[o:

^ Au , _ _ Am
Zu L Zm

23on Zm Stämmen erreichen nämliä? Zu Stämme bie Jg>aubarfcit (u)

A.m
unb beren Sßerbraucfywertr; im 3af)re m ift gleid) ^ x 9R^(n ift

ber gegenwärtige 93erbraud)8wertl) eineö ber (Stämme, weldje bie #aubar*

feit erlangen gleid)

Am ^ Zu Am
Zm Zu Zm *

Se^t man ber $3ered)nung eines 23etfpteI8 bie Gsrtragötafel für 9totl)*

budjen 3U ©runb, weld)e oon bem gürftlidjen gorftrattje SBimmenauer
im 3anuarrjefte 1880 ber allgemeinen gorft= unb 3agb$eitung für bie

II. ^Bonität mitgeteilt worben ift unb benufct man bie oon Stöger in

jeinen 2öalbjeroituten angegebenen greife für 1 geftmeter 23u^eni)olg in

ben oerfaiebenen Sllteröftufen, weil bei ilmen auf bie 9Rufcl)ol$au8beute

föücfficfct genommen ift, wätyrenb SBimmenauer nur Sranbljol^orttmente

unterfRieben t;at, jo gelangt man $u folgenber Stafcl für bie Vergütung

be§ Sd?aben8, welcher burä) ©ntwenbung eineö grünen präbominirenben

Suefyenftammeö bem SSalbeigentbümer flugefügt wirb.

(Sic^e Sabctte 6. 96.)

33ei biefem 3Red)nung8beifpiele ift oom 110 3ar>re ab fein S*aben8*

erja$ merjr $u Oergüten, inbem ber mit 2 p(5t. fyierrjer biöcontirte mittlere
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47 0,01 3,06 0,03 0,80 0,77

40 82 0,02 4,00 0,08 0,97 0,89

50 3310 125 0,04 4,35 0,17 1,19 1,02

60 2350 174 0,07 4,68 0,33 1,50 1,17

70 1790 227 0,13 5,20 0,68 1,76 1,08

80 1370 280 0,20 5,86 1,17 2,15 0,98

(M) 1090 329 0,30 6,74 2,02 2,62 0,60

100 871 372 0,43 7,39 3,18 3,20 0,02

110 720 410 0,57 7,79 4,44 8,90 -0,M

120 720 442 0,61 7,79 4,75 4,75 0,00

#aubarfeit8wertl) eine« ©tammeS fleiner ift, al$ ber mittlere S3erbraucfc0s

wertfy eineö 110 3a^re alten ©tammeS. SBcrfc^rt wäre e$, wenn man
barauS ben 6d>lu§ gießen woQte, ba& ber Sreüler nicä&t ben »ollen SBer*

braud}$wertl) mit 4,44 JC, fonbern ben biöcontirten SBertcj mit 3,90 JC

bem 28albeigentlnuner erfefcen müffe.

2)er mittlere 2krbraud)ön>ertt) eines HOjäfyrigen Stammes beträgt

nadj uorfte^enber $afel 4,44 JC, im 120. 3aljre fteÜt er ftd) auf 4.75 JC.

2)ie burd)jdwittlid) jäfyrlidje 2öertt)3unat)me in biejen 10 3afyren beträgt

mithin 0,031 JC, worauö ftd) ein 3uwad)8pro$ent üon -^^—=0,007

beregnet. 5)ie ^rojentetnfyett beträgt 0,7. @o lange man ber 6d)aben8*

erfajjberedmung ein fyöfcereö ^rojent alö biejefl unterteilt, wirb in bem

gewählten 33eifpiele für ba8 110. 3aljr fein ©$aben$erfafc $u uergüten

fein.

SBifl man bei 2luffteü*ung ber ©djabenerfafctarife baö ^egatiüwerben

ber ©djabenöerfa&Dergütungen »ermeiben unb ©djabenSerfafc nur für ba8

Hilter ber Umtriebö^eit auffallen Iaffen, fo mufj man bei ber SSa^l be8

3in8fu§eß unter baö fleinfte DorFommenbe SBert^unja^öprDgent ^erab

ge^en.

2Bie [djon erwähnt, finb bie bem öeifpiele gu ©runbe gelegten ^olj*
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prdfc au8 bcm SDurcrjfänitt aller Sortimente, aI[o einfd)Ue&licr) be« 5Rufc*

holgeS gebogen. Stöcfe pnb nidjt bcrücffidjtißt. SDic SluffteOung bejonbe*

rer Tarife für 93ranb* unb 9cufct)olä ift auf biefem 2Sege au oermeiben.

5)afj aud) bie Slufbereitungöfoften in Slbgug gebraut finb, fei hier nur

um beömillen ermähnt, weil oon anbetet Seite in bem 2lb$ug ber (Srnte*

fojten eine niefct motiüirte SBergitung für unerlaubte Sirbett gefunben wirb.

SDic Abrechnung ber äufbereitungdfoften bürfte ber oorherrfcr)enben 2ln*

fdjauung entjpredjen.

2)ie uon Dr. ©. £etyer unb Dr. (5. «freier beregneten Schabend

erfa^oergütungen lafjen ftet) ben oorbejifferten nicht gegenüberfteUen, weil

bei jenen Berechnungen (Srtragötafeln gur Slnwenbung gebraut finb, welche

inSbefonbere bie Stammten unrichtig angeben unb weil, wie Dr. ®.

£er;er in leiner Abhanblung oon 1856 anführt, bie Valeria lerträge jener

Safein (oon $aulfen) nur unter ber SBorauöfefcung auch bie ©elberträge

barfteflen, ba§ man ben $reiö ber Gsinheit be8 SBerfaufmafjeö (2)erbma§e$)

gleich 1 fefct. #ierburcr) aber wirb für alle Sllterfiftufen gleicher $reiö ber

6int/eit be8 SBerfaufömafjeS unterftellt, waö nicht gutreffenb gu bepnben ift.

2)a& man bei ber praftijchen SSerwertlmng folajer Berechnungen an«

ftatt ber Sllter bie biejen entfprect)enben mittleren Starten über bem

SBurgelanjajj in bie £afeln einführt, oerfteht fid) oon jelbft.

n. intttljeiiuttgett.

Die t>ienjilid?en Derl]ältniffe ber jorftbeamten in tDürttem*

berg.
1

)

5)a§ bie Vorgänge in Baiern, welches burch ba8 energtjehe Borgel)en

beö Jperrn ginanjminifterS ö. Giebel mit einem Schlage bie SReoieroer*

Walter gu felbftftänbigen Begirföbeamten erhoben hat, an bem benachbarten

Schwaben einbrucföloS »orübereje^en werben, war um fo weniger gu er«

warten, al8 Söürttemberg genau btefelben ©tenftoerhältniffe aufeuweifen

bat, welche bort oon ber fyödjften Behörbe alfl unzuträglich gefennjeichnet,

baher furg über Botb geworfen würben, unb alö ba8 anbere 9tachbarlanb

Baben fdt)on längft in ähnlicher SBeife ooranßegangen war. SDte 2öürttem=

1) SGÖir fielen ben in btefet SHittfyeilung bestochenen gragen gan3 unpattetifa)

gegenüber unb pnb felbftDetftänbliä) au$ jut Aufnahme anbetet Weinungöau&ctungen

gerne beteit. 55. Ret.
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bergifchen föeoierförfter blieften baber ermartungöooll auf ben im grühjahr

1885 ju berathenben ginanjetat, als ber gegebenen (Gelegenheit, um auch

Urnen ton lmher ©eite eine bienftlic^e S3efferfte0ung $n gewähren ober in

2lu8ficr)t gu fteflen. aber fie^c ba! eö mar nichtd; benn ber (Sntmurf be$

ginan$etat8 enthielt nur eine pefuniäre 3lufbeffeiung für bie gorftmeifter

unb gorftmächter, befeftigte batjer bie gorftämter, unb liefe bie 9Reoierförfter

in jeber 23e^iel)ung leer ausgehen. &uch mar e8 balb offenes ©eheimnife,

bafe ber mürttembergtfehe ginangminifter, £err o. Kenner, ber gegen«

ttyeiligcn Anficht (etneö bairüchen ÄoQegen lebe, unb in ben beaufjtdjtigenben

gorftämtern baö einzige £>eil einer erfpriefelichen gorftoermaltung erbltcfe,

gleichgültig, meiere Stellung babei ben JReoieroermaltern Derbliebe. Sluct)

festen e8, bafe bie mit einem guten tropfen bureaufrattjdjen Deleö ge*

jalbte fgl. gorftbireftion ber £auptfache nach fich gu feiner freieren Sluffaffung

auffchroingen merbe. So jähen fidt> benn bie mürttembergijchen JHeoier*

förfter auf Selbfthülfe angemiejen, unb beriefen im gebruar 1885 eine

SBeriammlung »on Kollegen gujammen, um bie 3ur Serbefferung ihrer

bienftlichen Stellung bienlichen dritte gu beraten. S)a8 JRefultat biefer

23erattmng mar eine oon 99 9Reoierförftern unterzeichnete motioierte (Eingabe

an ba8 fönigl. ginan^minifterium unb bie fönigl. gorftbireftion mit ber

SMtte: „e8 moUe nach bem Vorgänge ber bebeutenbften beutjehen Staaten

auch ben mürttembergijchen Steoieroermaltern burch Uebergang junt (og.

Dberförfterfpftem biejenige bienftliche Stellung gemährt merben, melche ben

Slnjprüchen an ihre SLiorbtlbung, ber (Gleichheit mit ben übrigen (Staate*

beamten unb ben michttgen Aufgaben it>reö 53erufö Rechnung trage", Jomie

bie Söahl cineö ftänbigen 9luö(chuffe8 jur 5Bahrung ber 3ntereffen im ge*

eigneten galle. 2)ie Petition, melche auch ben 9Jiitgliebern ber beiben

Kammern behufö Crientirung in ber DrganijarionSfrage gur ßenntnife*

nähme mitgeteilt mürbe, berief fich auf bie 5Jtotioe, mit melchen ba8

Dberförfterjpftem in anbem beutjehen Staaten mit analogen SBerhältniffen

eingeführt mürbe, jomie bezüglich ber $rin$ipienfrage auf oerjehiebene 2Iu*

toritdten, junächft namentlich auf ben Snljalt ber oom ginanjminifter oon

JRiebel aufgearbeiteten JDenfjchrift, melche baö gorftmeifterföftem in jo

jebjagencen mie marmen SBorten, im (olibarifchen Sntcreffe beö 2)ienfte3

unb $erfonal8, mit einer gejunben SBermaltung für unvereinbar erflärte.

(Schließlich mürbe ba8 Dberforfterjhftem in ber treffe nach flNen Seiten

erläutert unb oon offtjiöjen gebern befampft. 5)ieje Schritte nun mürben

an höchfter Stelle (o übel oermerft, bafe ber gemählte SuSjcrmfe, eine 5)e-

putation oon £ ber 9teoicroermalter beö ganzen 2anbe8, auf ameimaligeß

Slnjuchen nicht einmal 2lubien$ erhielt, ein 23emeiö aufeerbem, mie ber

Stanb im eigenen Departement über bie 2lchfel angefehen mirb. <Die

Digitized by Google



£te bienftlicben «Ber^ältniffc ber gerltbeamten in ©ürttembervj. 99

engherzige 9>olittf, welche hier überhaupt ciegcn bie JReoierförfter mafcgebenb

ift, möge auch auö bem Umftanb entnommen werben, bafc ber ihnen oon

ber fönigl. gorftbireftion allgemein $ugebad)te Settel „Dberförfter" abgelehnt

würbe, weil man fürchtete, ba8 „Dber" fönnie ihnen $u Äopf fteigen. S)er*

jelbe wirb nun nur alö Stu^eid^nun^ ober oielmehr alö SDienftalterdaeichen

benufct, jo ba§ man jefct für bie jüngeren ferner* unb bie älteren £>ber*

förfter ben tfolleftiobegriff jRemeroermalter gebraucht. 2öir werben aljo

fünftig oon württembergifcben JKeoieroerwaltern fpredjen.

5?ei Beratung beö gorftetatö in ber Cammer ber &bgeorbneten mürbe

nun bie Drganifationöfrage im £inne ber Petition oon mehreren iHbge*

crbneten eingehenb in iehr suftimmenber Seife befproehen, jebod) ein 2ln*

trag an bie fönigl. Regierung nicht geftellt, ba aud) eine Petition ber

JReoieTwalter bei ber .Kammer nicht eingefommen (ei. £ei ber @tat$*

berathung ocr 2 3atyren hatte ein mit ^ Majorität abgelehnter Antrag

ber ginanafommiffion gelautet: „an bie fönigl. Regierung He 93itte gu

rieten, behufö (ärjielung oon (Srfparniffen im Staatshaushalt bie Auf-

hebung ber gorftämter in Erwägung gu Riehen." ©owohl gegen ben ba«

maligen Antrag alö gegen bie jefcige Befürwortung ber grage trat nun

3e. (Sr^ellenj #err ginan^minifter o. JRenner alü entjd)iebener ©egner

auf: „£>ie erfte grage fei felbftüerftänblid) bie beö $3ebürfniffeö. 9cun (ei

aber unfere gorftoerwaltung anerfanntermafeen eine ber erften in S)eutfa>

lanb, bie £auptfache fei bod) ber Buftanb ber Salbungen, unb mit biejem

©eftchtepunft im ^orbergrunb eriftire fein ©runb gu einer ^enberung ber

Crganijation", — £err ginan^minifter o. Giebel ^atte ein folibarijdjeö

3nlereffe befi <Dienfteß unb ^)erjonaIö erfannr, — „bie £)rganijation l)abe

fid) aud) in '«Ausführung beö ©efefeeö über bie tförperfchaftömalbungen unb bei

Durchführung beö gorftpoliaeigejejjeö bewährt". — 3n biejem C^eje^e brüefte

fich aflerbingö bie Senbenj auö, bie gorftämter feft^unagehi unb ihnen 53e*

jdjäfttgunß an^uweijen, nadjbem ber frühere Hauptberuf: bie Ausübung

ber gorftgerid)t8barfeit unb Sßornahme ber fpe^iellen sJöcatcriaIfontroflen weg»

gefallen ift. — „
sMk cuje (Srfolge feien mit bem günftigen (*influ§ ber

gorftämter unb bem Sufammenwirfen mit ben JReoienjerwaltevn $u oer=

banfen. <Die gefammte ©efchäftöbehanblung gebe fomit lebiglich feinen

©runb ju einer 3lenberung ber Organisation, unb bieö fei ja bie £aupt=

jache, baher fomme man $u bem örgebnif}, ba§ ber @runb im $)erjonal,

in perfönlichen gragen liege, (£ö fei $war ausgeben, bafc bie gorftleute

toenig (Gelegenheit juni Sßorrücfen tyabcn, unb bafc fie aud) rücffichtlich

itjreö (Sinfommenö weniger günftig geftetlt feien, als in anbern Staaten"

— allerbingö nicht $u beftreilen: baö *ü(arimum beträgt 3 200 9D(. —
,

„er

habe aud) mit Bebautrn wahrgenommen, ba§ bie alten gorftfamilien all*
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tnä^ltci) auöfterben, weil fte ben ^inbern nicht mehr bie nötige SluSbtlbung

geben tonnen, eine SBefferung hierin (et bem gorftperfonal gu wünfehen
1
' —

warum wirb fte nicht com £errn ginangminifter eingeleitet? — „ben SBeg

aber, ben bie württembergtjehen Steoierförfter oorfdalagen, möchte er nic^t

betreten. (Sie »erlangen eine größere ©elbftftänbigfeit; nun fei aber, wenn

man bie Sßerorbnung oon 1865 lefe, bie 3uftänbigfeit unferer JReoietförfter

im 2BefentIict)en biefelbe wie bie ber Dberförfter in Skiern unb $reu§en".

— S)er begriff biejeS SBefentlidjen mu§ alSbann fehr behnbar unb weit

genommen werben. — „lieber bie neue ©inridjrung in 33aiern wiffe er,

bafj bort baS ^erfonal noch oerme^rt werben muffe, jebenfaHö (ei bie grage,

meldte (Söftem ben SBorgug oerbiene, noch eine ungelöfte." SBarum ftnb, (o

fann man fragen, 86 p(5t. aüer Staats* unb ßorporationSmalbungen burefc

baS Dberförfterfnftem bewirtschaftet unb bleibt, nachbem baS |o gerne gitterte

Reffen in golge neueren SanbtagSbejchluffeS auch im S3egriffe ift, abtrünnig

gu werben, für bie Sotalforftmeifter nur noch baS Slriumoirat: ©achlen*

öraunjehweig Württemberg? „33on einer @rfparni§ fei feine 9ftebe, er

mentgftenS glaube, bafj mit bem neuen (Söftem eine 23ieljd}reiberei unb

Äoftenoermehrung oerbunben wäre". 2öic? in Schwaben foQte bie

Einführung beS bireften SBerferjrö ber »erwaltenben mit ber infpigirenben

unb entfeheibenben Sehörbe unb bie @rfparni& boppelter JReoifionen ein

folcheS JRejultat im ©efolge haben?

211$ 53eiftanb beS £errn ginangmtnifterö trat £err <Direftor ü. ©orrer

auf unb führte bie fchöue Simeone ber 2 3nftangen nach ^rofeffor ©djwap»

päd) in'S Selb (»gl. bie|e 23Iärter 1885, <S. 526), oon benen eine mit 2Beg*

fall ber gorftämter für bie SRemeroerwalter oerloren ginge, eine Styeorie,

beren fdjwache Seite für bie SßrariS gu wiberlegen hier gu weit ginge,

bewies, ba§ Söürttemberg ein ^ang ungeftalteteS 2anb jei: für baS babijehe

©ttftem gu grofj unb für baö preu&ijche mit SnjpeftionSbeamten am Sifce

ber Sßroüingial» ober «RreiSreaierungen, gu Hein, — gu Dergleichen bie

günftige Sage (Stuttgarts im Sttittelpunfte beS nach allen Dichtungen mit

(5ijenba(jnen burchfurebten 2anbeS, gegenüber ber auf ber nörblidjen

glanfe eines ßanbeö oon größerer fiängenauSbehnuna, gelegenen babijthen

£auptftabt — , unb fanb fcblte&lich für ÜJcittelftöaten baS eingig richtige

©üftern in Der „einheitlichen ßeitung" eines gorftfolkätumS mit ben

in ihren ©tenftbegirfen wolmenben 3njpeftion8beamten, — wie wenn

nicht hierin gerabe bie gröjjte 2)egentrali|ation läge! — „$)ie Sh^tigfeit

ber 3njpeftionSbeamten müffe eine präoentioe jetn, unb biejer gorberung

tonne nur ber ßofalforftmeifter genügen*. — 3)ann müfcte berielbe

aQerbingS bem Söirthfdjafter, welcher wohl a priori als fchwach ober nach*

läjfig angunehmen ift, ftetS auf (Schritt unb Sritt folgen, ober fogar, um
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baö „präoenire" gu foielen, alö 3nftruftor oorauögehen, eine gorberung,

welche mit ber weitet gefteöten nicht übereinftimmt: „ba& gur SBermeibung

beö nach ber baierifdjen 25enffchrift oorhanbenen jchäblichen 2)ualiömu8 in

ber Verwaltung bie 3nfpeftton8begirfe nicht 311 Hein gemalt werben,

bamit ber 3nfj>eftion8beamte nicht 3ctt finbe, fict) in baö ^Detail ber 2Birth*

jdjaft eingulaffen." 3u Unterem fyat berfelbe aüerbingö bei ber bermaligen

®röfce ber 3nfteftion8begirfe oon burchfdmittlich 18 200 ha Staate* unb

Äorporationöwalbungen nicht nur ooUftänbig 9ftu§e, fonbern ift gum

großen Sheil, um fich gu befchäftigen, gerabegu barauf angewiefen. 3n ben

nach württembergijchem Regept wohl muftergiltigen, in alleö ^Detail gehen*

ben prägifen ©irthfchaftgeinrichtungen, welche ton ber fönigl. gorftbireftion

burdjberathen unb genehmigt werben, unb burd) bie jährlich feftguftellen*

ben *ftufcung8* unb betaiüirten tfulturpläne ift aber eine fo ficherfteHenbe

$rdDentiüfontroQe gegeben, bafj ein Entgegenljanbeln gegen bie alö richtig

angunehmenben 33orfc^riftcn berfelben ntdjt wohl benfbar ift. — 3m übrigen

färeibt auch £err 2)ireftor 0. SDorrer bie fronen Reinerträge unb ba8

Höne erfreuliche 23ilb unferer Kulturen unb jungen Salbbeftänbe auf

Äonto ber ßeitung ber gorfträthe unb gorftmeifter — beren S3erbienft unb

früher berechtigte Slijätigfeit gemifc nicht angetaftet werben foO, — ift jebodt)

weit entfernt, gu behaupten, ba& fict) unjere bewahrten Einrichtungen nicht

Derbeffern liegen, foworjl hinfichtlich ber Eintheilung ber gorftbegirfe, alö

ber Slbfcheibung ber ©efugniffe ber 3nfpeftion8beamten einerjeits unb ber

23irthfchaftdbeamten anbererfeitS. — 2Bir h*tren ber SDinge. — „Wt aller

Sicherheit bürfe angenommen werben, bafj ber ©runb beö üorliegenben

©efudjö ber Dtoieroermalter eine Einführung M £)berforfterft>ftem8 nicht

in ber Cfteformbebürftigfeit unferer gorftorganijation, fonbern lebiglich in

ben perjönlidjen SSerhältniffen gu Jüchen fei." — 2öie wenn bie unzulängliche

perfönliche Stellung ber Söirthfchafter nicht gerabe bie Reformbebürftigfeit

bewiefe, unb eine Verwaltung al8 normal bezeichnet werben fönnte, bei

welcher fid) nur bie Spifcen wohl befinben, baö gunbament aber fchwach

erhalten wirb? — „2öo bie gorftbeamten oorgugöweije ber Schuh brücfe,

baö fei ber abnorm niebere ^rogentfa^ ber höheren ©teQen im gorftbienft.

5)ie(e3 ÜKi§oerhältni§ liege in ber *Katur ber ©ache, unb laffe ftch auch

bei einer anbern Drganifation nach babijchem ÜHufter nicht änbern, ja! eö

wäre bann noch ungünftiger". — (58 ift aber gang unrichtig, ba§ baö

fchlechte Sloancement ben ©runb ber Ungufriebenl)eit bilbet, fonbern bie

fchlechte btenftliche Stellung ber eigentlichen S3erwaltung8beamten. SBenn

bieje eine befriebigenbe ift, fo liegt überhaupt fein 9Kifwerhältni§ cor, unb

eö uergichtet alöbann gewif) bie grofje 9ftehtl)eit gern auf jebe weitere 33e*

förberung. @8 fehlt alfo nicht am gu§, welcher nothwenbig gebrücft fein

mufe, fonbern ber Schuhmacher ift am 2)rucfe fdwlbig. — Schliefjlich
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hält £err ÜDireftor o. ©orrer eine SBerbefferung ber btenftlicfoen ©teflung

unb beS ötnfommenS unjerer JRepierbeamten nicht aöein im 3ntereffe ber

33eamten, (onbern mefentlich aud) im 3ntereffe beS 3)tenfteS für nothwen*

big, finbet aber im Uebrigen „entfernt feinen ©runb", mit Menberung biejer

2)ienfteinria>tungen au eilen. — 5)ieS heifjt bod) wohl faum etwas anbereS,.

alS bie 53efriebigung ber Sünfdje ber JReoieroerwalter ad calendas graecas

hinaußfdjieben. —
Um nun auf baS greifbare JRefultat überzugeben, weldjeS bie Petition

unb bie Verhanblungen nach ftdb führten, fo fdjwirren t>er(d)iebene ©erüd)te

in ber Suft, wonach bie fönigl. gotftbireftion, mit Ausarbeitung eine«

DrganifaHonSpIaneS betraut, gurtädt)ft bie Aufhebung oon 6 gorftämtern

— eS giebt beren 21 — geplant fyabe. SMefer $lan fei jebocb beim

föntgl. ginan^minifterium nicht gnt befunben Würben, unb eS (oQen oiel«

mehr bie 53egirfe ber JRemerämter oergrö&ert unb jujammengefdjmo^en

»erben, um mit ben @rfparniffen ber aufgehobenen ben übrigen aufgu*

beffern. 5)er gegen ben <DualiSmu8 in ber Verwaltung aufgeteilte ©runb»

fat3 bcS Jperrn 2)ireftor ». SDorrer mürbe aljo gunächft nic^t ins Seben

treten, bagegen foü jur ßorreftur ber bienftlidt)en Stellung ber ferner*

oertoalter auf ber oom £errn ginan^minifter o. Kenner gitirten 33er*

fügung oom 3atjre 1865 „betr. bie bienftlidje (Stellung ber gorftmeifter

unb föeoierforfter im allgemeinen unb bie Vereinfachung »erfchiebener

VerwaltungSoorfchriften" weiter gebaut, unb na* @inforberung ber Berichte

ton ben gorftämtern unb öerfdjtebener JRemerämter unterfucht werben : „in

welchem SUcafje bie Vefugniffe ber Oteoierämter in weiterer (Sntwtcflung

biejer Serfügung erweitert werben tonnten." 3)ie letztere t)at aQerbingS

feiner Seit manche ©ejchäftSoereinfadmng unb bienftlidje Vefferfteüung ber

SRcDtcrfdrfter gegen früher eingeführt, im Saufe ber 3«t aber würben in

golge beS bemu&ten DeltropfenS bie ©djranfen in mancher Vegiehung

wieber enger ge^en. <Der ©runbfafc, ba§ ber JReoierförfter felbftftänbiger

Serwalter fei, ift nirgenbS ausgebrochen unb noch weniger burd>gefüt)rt,

im ©egenttjeil fagt bie 3nftruFtton: „ben fteoierförftern liegt bie 23er«

waltung ihrer $eoiere nnter eigener Verantwortung, jeboch unter „Ober*

Ieitung" unb Kontrolle ber gorftmeifter ob. @8 ift baoon auszugehen,

ba§ „in erfter ßinie" — alfo nicht aQein — bie föeöierforfter bie 93er*

waltung $u beforgen haben, unb bafj hierbei, foweit eS bie in Vetradjt

fommenben Verhältniffe, namentlich bie 3nbioibualität ber einzelnen 5)tener

geftatten, feine $u enge \Sd)ranfen gebogen werben." Sefetere finb fomit

bem (Srmeffen beS gorftmeifterS überlaffen, bie gange Veftimmung ift

behnbar, unb burch ben Vegriff ber Oberleitung ift berjenige ber ÜJtitoer«

waltung legalifirt. 3m einzelnen auszuführen, in wie fern biefe au*

Digitized by Google



Tie bten|tlid?en SSerfyältniffe ber gorttbeamten in SSürttemberg. 103

ttyatfäct)lid> oorljanben ift, mürbe tyier roeit führen, unb c8 fei gut all*

gemeinen Gfyarafteriftif ber Stellung ber nntrttembergifcben 9fteDteTt>ermaIter

nur erwähnt, ba§ bie gorftämter afle Verträge abfd)lie(jen, bie JReoieroer*

iralrung nad) aufjen oertreten, ben 93erfebr ber JHeoierämter mit ber fönigl.

gorftbireftion »ermitteln, bie ^ol^üerfäufe außldjreiben, bie gorftpoli^ei

au$id)lie§lid> banbbaben. 3n bem neuen gorftpoliaeigejefc oom (September

1879, nadj welkem jogar ben £)rtöoorfteI)crn ber ©emetnben bei lieber*

trerungen, meiere im Söalbe einer ©emeinbe ober Stiftung begangen

»erben, bie (Srlaffung ber Strafoerfügung 3uftet)t, fommt unter 48 Sir*

tifeln nur in (Sinem gan$ (djüdjtern ber 9tame ber Sfteoierämter oor, mit

bem Auftrage, bei £anbl)abung ber gorftpoltjei, namentlich) bei 33oll$ug

ber allgemeinen unb bejonbereit forftpoli$eilidjen 93orjd)riften (meldte bie

gorftämter erlaffen) mit^umirfen. Sie baben aljo bte gunftion beö £anb*

langerä unb &n&eiger0 otme baö geringfte 9Red)t einer SitöfteÜung ober

31norbnung. 3n gleicher SBeije liegt itjnen nacr) einer 33erorbnung oom

Satnre 1883 bie periobtfdje 33ifttation ber ^rioatroalbungen mit 3 jährigem

Surnuä ob, worüber fte nur ein >)>rotofoU $u fertigen, ja! nidjte gu jav3en,

unb ba$ SBeitere bem gorftamte gu überlaffcn tyaben, jo bafj bie(e 23tfi=

tarionen eigentlich meljr ben (Sinbrucf ton fjarmlofen „93ifiten" machen.

Sie tjaben bie tforporationöwalbungen ju bemirtl)fd)aften, olme ben ge-

ringften @influ& auf baö SMenftperfonal ber ©emeinben, itjre 2Birtc)fd?aftö=

gebüfen, $u befifcen, über meiere öielmet)r baö gorftamt mit bem Dberamt

fompetent ift. S5ei £oIjoerfaufen, meiere oon bem SReoieroertoalter mit

bem Äameralamtöbudjtjalter vorgenommen werben, ift er nidjt einmal alö

SSerftanb ober Leiter ber 33erfauf$fommiffion bejeiebnet, fonbern ber 33ud) s

kalter, melier im SBerln'nberungöfalle bureb ben $rioatgec)ilfen beö J^ameral*

rerroalterö oertreten mirb, erjdjeint als gleichberechtigt, unb nad) ber neueften

Verfügung bie(e3 3aljreö über Streu^o^oerfäufe ift niefet nur ben gorft*

meiftern anempfohlen morben, Bebeutenberen ^ol^oerfäufen jelbft anju*

ir-obnen, „um ftd) »on ber fachgemäßen ©efcbäftdbebanblung gu überaeugen",

jonbero biefe fpe^iellen 33 orfTriften, meiere auch ÜJcaferegeln gegen bie üb»

lieben Komplotte ber 9iufct)ol$fäufer enthalten, unb 3um Scbluffe ber 23er*

faufSfommiifton anempfehlen, ftd) »on (Sinjeitigfeit unb äleinlicbfeit fern

$n galten, unb mit ben ^olafäufern in entgegenfommenber Söeije ju oer*

febrert, ift gletcbjam gu ihrer meiteren Kontrolle ben bebeutenberen $o\fr

bdnblern jugefteQt morben.

SDiefcÖ jüftematijcbe £>erunterbrücfen ber amtlichen Stellung unb

beftdnbig entgegen getragene *lJ(tf3trauen mu§ natürlict) peinlich berühren,

unb »eTgebenS fie^t man fic^ in anbern Söran^en beö Staatöbienfteö um,

ob ein joldjefl S3e»ormunbung8(öftem auc^ gegen anbere 23eamte not^menbig
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eradjtet unb Urnen geboten würbe? Denft man fid) nun gu ber gejdu'lberten

©figge über bie SBcfugniffc ober oielmefyr 9ttd)tbefugniffe ber mürttem*

bergigen Sfteoieroerwalier nod) eine &ngal)l fleinlicfyer 93orfct)rtftcn, burd)

weldje jebe greüjeit beö Jpanbelnö beengt ift, fo wirb genug fein Unbe-

fangener baö Urtbeil gu [tar! fhtben, ba§ iljre ©teQung trofe aller oer«

fudjter (Schönfärberei eine eineö gebilbeten 9ftannefi oon reiferen 3al)ren

unwürbige ift. &ud) ift nid)t gu oiel gejagt, ba§ bed^alb bie 93eruf&

freubigfeit bei bem gangen ©tanbe im Sftiebergang begriffen ift unb einer

gebrücften ©timmung 9>iafc gemadfct Ijat.

3)ie ton botjer (Seite gemalten jhmbgebungen in ber Äammer er«

mutigen eben nid)t gu grofjen (Erwartungen für bie nötige funbamentale

SIenberung, unb nimmt man ben angegebenen 3nljalt ber neuften #olg*

üerfauföoorfcfyriften al8 Antwort auf eine Petition um befriebigenbe bienft«

lidje Stellung, fo werben wir wofyl ba8 nädtfte üJtal über eine ridicalus

mus gu berieten fyaben meiere auö berfelben tyeroorgefprungen ift. (Sollten

mir und tauften, unb frohere *ftad)rid)t bringen tonnen, unb jollte eine

anbere Sßerfion 9fted)t befommen, wonadj man bod) gur (Sinfidjt gefommen

märe, bafc oon bem SBeiterbauen auf ber gitirten Verfügung ein erfpriefj*

Iidjefl SRcfultat ni$t gu erlangen fei, unb baljer bie ernftlidje Slbftdjt

tjegte, bie SReoierämter gu 23egirffiämtern umguftempeln unter gleicfygeitigem

Sloancement ber rebugirten gorftämter gu ßofalinfpeftionen, fo mürben

mir, obgleich bieö ni$t gang unfer Sbeal wäre, nia>t ermangeln, Neroon

freubigft 2lft gu nehmen. @m württemb. «Rcoicroeroalter.

Seridjt über bie Sdjaujiellung von $etb* unb ^orjibaljnen

311 ©snabrücf.

$Jom tgl. gorftraetfier (Sulinger ju SMdjaffenburg.

3n ben legten Sauren ^at ein neueö Transportmittel, bie leicht »erleg*

baren, tranöportabelen Oefonomie», ©ruben* unb gorftbalmen, bie Slufmerf*

famfeit ber beteiligten Greife in Ijofyem ©rabe erregt, meil man ent*

fdjiebene Sortljetle Neroon erwartet.

SBenn audj bie SBermenbung jdjmalfpuriger ©eleife, fogenannter JRolI*

bahnen, beim (Sifenba^nbau unb Grubenbetrieb längft befannt ift, fo war

e8 bodj ber neueften 3«t oorbeljalten, biefe Söalmen in leidjt gerlegbarer

gorm ben 3wcden ber Sanb* unb gorfrwirtfyfdjaft bienftbar gu madjen unb

befdjäftigt fid) gegenwärtig eine größere Slngafyl bebeutenber £üttenwerfe

mit ber £erfteÜung unb bem Vertriebe foldjer Sahnen nebft 3u*

gedrungen.
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(£d mödjte nun in elfter ßinie nicr;t unintereffant fein, bte grage auf=

guwerfen, warum man md)t eher baran bad)te, bem längft befannten $rin*

cipe bic jefct angeftrebte 3uöbelmung ^u geben, unb bürfte neben manchem

Staberen ber ©runb barin liegen, bafj ber gemaltige 9lufjctywung ber @ifen»

unb befonberö ber ©ufiftaf)l*3nbuftrie in Serbinbung mit mangelhaftem

Bbfafc bte greife biefer Materialien jerjt t/erabgebrücft unb bie gabrifanten

batjin gebrdngt l)at, neue $bflu&wege gu erjct/lie&en.

3n oen forftlicfcen 3eitfTriften ftnben für) Röttgen über gwei größere

SuSfieOungen r>on Sorft- unb Defonomiebafmen unb gmar fanb bie erfte

in Malchin in Mecflenburg am 11. 3uli 1884 ftatt, roorüber tn ber

3eitj(r/rift für ba8 gorft» unb 3agbwefen 1885, ©eite 28 u. ff. ein aufl*

führltche$ Referat fid) ftnbet.

@ine weitere fpecieu" forftltchen 3werfen bienenbe 5fluöftellung mürbe

am 18. Märg 1885 in ber Dberförfterei @ber8walbe in ©egenwart

einer namhaften Singahl oon gorftbeamten unb fonftigen 3nteref[enten oer*

anftaltet, beren (Srgebniffe #err gorftmeifter JRunnebaum m (Sberfiwalbe

bemnächft veröffentlichen wirb. 2)ieje beiben Sluöftellungen maren jeweils

oon oerjchiebenen girmen mit ihren gabrifaten bejchicft unb trugen mehr

ober weniger ben (Sharafter beö 5Bettbewerbe8 ber einzelnen ^robugenten.

(Sine grofce beöfalfige 23eranftaltung mürbe nun aud) am 7. unb

8. JDftober 1885 oon bem ©eorg0*Marien»33ergwerfö* unb £ütten*

Verein in Dönabrücf inä Söerf gejefet, morüber nadrftehenb furg be=

richtet werben fofl:

5)ie genannte ©efeQfdjaft hatte im gaufe ber Monate Sluguft unb

©eptember 1885 ©inlabungen gur 2:l)eilnaljme fämmtltchen beutfchen gorft*

oertoaltungen , ben lanbwirthfchaftlicrjen 93ehörben unb Vereinen, ben

Vertretern be3 23ergbaue8, ben beteiligten Bweigen ber Milttärr>erwal=

tung guget)en Iaffen, auf ®runb beren fich 64 SDelegtrte auö faft allen

beutfäen (Staaten in £)8nabrücf gufammenfanben, barunter 37 meiftenö

höhere gorftbeamte, aufjerbem ^öl>cre Offigiere unb gasreiche Beamten

anberer ©entralfteüen :c. 2)ieje ftattliche 8ngahl ift wohl ber bcfte 33ewetö

für ba8 aÜjeitige lebhafte 3ntereffe an biefem ©egenftanbe.

JDa8 Programm lautete bat)iu, ba§ am 7. Dftober auf bem bei bem

©tatjlmerfe Dönabrütf gelegenen 23erjucr)8felbe oer[dnebene ©eleiöjtifteme,

baö roQenbe Material unb wa3 fonft gu folgen Halmen gehört, gegeigt

unb am barauf folgenben Sage ber Verrieb im ©ro&en öorgefüljrt wer-

ben foUte.

2lm Morgen beö 7. Dftober oerfammelten per) bie fämmtlichen ZtyiU

neunter auf bem $auytbureau ber ©efeflföaft, um nach Empfangnahme

einiger SDrurfjchriften unter gütjrung ber SDirettoren unb 3ngenieure bie

tjcrftictfjtnfdjaf tltdjti dientralblatt. 1886. 8
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Sefichtigung fofort gu beginnen. 5)en Anfang machte bie Sorzeigung unb

©rflärung einer getieft ausgemalten unb zufammengefteÜten Sammlung

oon ©egenftänben, bie auf ben Dberbau normallpuriger Gnfenbahnen Sejug

hatten, burch welche bie oerfchiebenartige Abnufcung beS ©eleijematerialeS

bei Anmenbung oerfdn'ebener ©ofteme gut Anfdjauung gebraut mürbe.

gür ben ftorftmann hatte biejer £h«l eigentlich roeniger birefteS 3m
tcreffc, allein inbireft mu&te fte feine Aufmerfjamfeit beSbalb in fetjr hohem

©rabe beanfpruchen, meil auS bem Sorgeführten bet ©d)lu6 ftch giemlic^

ftcher ableiten liefe, ba§ bie 3ufunft bei bem Salmoberbaue bem öifen

gebore unb bie £olzfchmeUe oorauSftchtltch mehr unb mehr in ben £tnter=

grunb treten merbe. £)Ime in baS tedniifche ^Detail näher eingehen zu

motten, fei nur ermähnt, bafj umfängliche unb jetjr genaue oon bem JDSna*

brüefer SBerfe angefteüte Serfuebe in übergeugenber 2Beije bie Ueberlegen*

heit ber eifernen fiangfchmellen unb fpegieQ ber bem SBerfe patentirten

eifemen ®d)meHenfd)iene gegenüber ben t)öfernen Duerfchmellen bargethan

haben. 68 finb gmar in ber legten 3«t auch Stimmen zu ©unften ber

£olzfchmelIen laut gemorben, allein mir fönnen benfeiben leiber fein zu

gro&eS Vertrauen febenfen, benn bie (Stjeninbuftrie mirb frerjer alte Gräfte

anfpannen, um baS £olz beim Salmoberbau zu »erbringen, fie mirb ben

bem @ijen*£)berbaue noch anljaftenben SWängeln burdj oerbefferte £onftruf=

tionen abzuhelfen jucheu unb bei bem hochentmicfelten ©tanbe ber Sedmif

ift an ihrem fchliefjlichen Erfolge faum zu gmeifeln.

ÜJcit SRücfficht auf baS gro§e £olzquantum, melcbeS heu*e flÖ5

jährlich gu Salmjchmellen abgegeben mirb unb in Anbetracht beS meiteren

(ehr {chmer miegenben UmftanbeS, bafj baS ^iergu bienenbe Material faft

ausnahmslos eine anbere Sermenbung als 9cufebolz nicht geftattet, ift ber

Slicf in bie Sufunft in ber Sezietjung nicht (ehr erfreulich unb gmar um
(o meniger, als ein oermebrteS Angebot oon Sremtholz ber mageren SBalb*

rente nicht aufzuhelfen im ©tanbe fein mirb.

9cacr) bie(en mehr einleitenben Setrachtungen famen bie eigentlichen

JDefonomie* unb gorftbahnen an bie 9ieihe, mofür auf bem grofjen 33er*

(uchSfelbe eine JReihe oon Seranftaltungen getroffen morben mar.

<Da8 SBefen bie(er Sahnen befteht bekanntlich barin, ba§ bie ©eleife

auS einzelnen, ©cbmeQen unb Schienen zugleich enthaltenen ©tücfen (3ochen)

burch einfaches Auflagern auf bem Soben rajeh hergefteüt merben fönnen.

Sei bem auSgefteQten Shfteme haben für fogenannte fliegenbe Sahnen bie

einzelnen 3o<he 3 Querfchmellen oon glufjftar/l unb mtegen incl. ber beiben

je 2 m langen (Stahlfdienen nur 35 kg, fo bafj fie oon einem üRanne

leicht gehoben unb birigirt merben fönnen.

Aufjer ben geraben Stücfen finb für Guroen noch gefrümmte ober
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trapegförmige 3odje unb gur Ueberleitung oon einem Strange in ben anbern

Derfdjiebene Söeicfcen, 5)ret)(djei&en ic. erforberlicfy. <Die füljrenben $edj*

nifer erläuterten bie ©ingelljetten ber ©onftruftion unb madjten auf gmei

@igentt)ümlid)feiten bejonber« aufmerfjam, nämlidt) bie ebenjo einfache als

folibe Skrbinbungömeife ber einzelnen 3odje unb bie unfömetrifd&e gorm

ber Schiene mit einem gröfjern gu&e auf ber 2lu§en(eite, wobutdj bem

Umfippen berjelben entgegengewirft wirb.

«pterauf mürbe oor ben äugen ber £t)etlnet)mer ein Strang t>on

150 m Sänge mit (djarfen (Surfen in 15 Minuten oerlegt unb mittelft

einer leicht transportablen «ftletterweidje an ein oorljanbeneö ©eleife am
getieften, weldje Arbeit fidt) in gufriebenftellenbet Söetje abwicfelte.

2In bie Betrachtungen ber ©eleife unb Suge^örungen reifte fid) bie

Söorfüfyrung be$ roQenben OHaterialeÖ unb würben einerfeitö ooUftänbig

mentirte Söagen aller 9hrt namentlich foldje mit fc^r gwecfmä&igen ©in»

riefetongen für ben Stammlwlgtraneport oorgefütyrt, anberfeitfi bie Gon*

ftruetion im einzelnen an gerlegten Stücfen be$ 9cat>eren erläutert, wobei

bie fütjrenben Beamten wieberljolt ©elegenljeit Ratten auf triele SBorgüge

tyrer 9>robuftc aufmerfjam gu machen. (Sineö ber midjtigften ^ülfömittel

bei ben gorftbalmen büben bie 2luflabe=23otrid)tungen, bie in oer[d)iebener

gorm Dorrjanben waren, einmal foldje, bei melden bie Stämme mit 23c-

nufcung einer bur$ (Sijenjdjienen gebilbeten {Riefen @bene mittelft Retten

feitlid) auf bie SSagen gebogen mürben, bann anbere Apparate, meiere

fiafmenartig über ben Stamm gefteflt biejen oertifal in bie «£>öt)e fwben,

jo ba§ ber SBagen untergefdjoben unb ber Stamm »erlaben werben fonnte.

Seljr intereffant war ba8 hieran ftd) reiljenbe äuflaben unb gortfafyren

uon ferneren (Sidjenftämmen ; bie £ebemajdnnen wirften fefyr gut, geigten

bei ruhigem ©ange eine feljr bebeutenbe Äraftentwicflung, welche geftattete,

ba§ gwei Arbeiter einen 80 (5tr. f^weren Stamm ra(d) unb ftdjer auf

bie 2Bagen twben; babei finb bie fralmenartigen Sluflabemaf^inen fo leicht

gebaut, bafe gwei üftann biejelben bequem weiter gu tragen »ermögen.

Ueberraidjenb war namentlich aud) ber Slnblicf, wie ein aHerbmgS fräftigeö

?ferb gwet aneinanber gefoppelte auf je gwei SBagen rutjenbe ca. 190 (5rr.

ja)were (Stdjenftämme angog unb fortbewegte, wobei gang fteile (5ur»en »on

5 m 9tabiu8 in golge ber großen Beweglidjfett ber Stemel elegant über-

nmnben wutben. @8 würben bann nodj jcfywäcfyere 9cabeII)olgftämme, aud)

lanbmirtt}jd}aftlid)e unb jonftige ©egenftänbe wie Kartoffeln, Steine, £orf :c.

in bejonberS t)iergu fonftruitte SBagen »erlaben unb fortbewegt, ©ine ge=

neigte mit ca. 7 pßt. gaH angelegte Strecfe bot ©elegenljeit gu geigen,

wie fräftig bie fyödjft ftnureidj fonftruirten Btemfen wirften, inbem gwei

8*
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2Bagen mit einem ferneren gichtenftamme bei rädern ©ange mitten auf

ber Riefen S3at)n faft momentan feftgefteOt werben fonnten *)•

@in oon bet SSerwaltung befl Söerfeö ben <DeIegirten gebotene« §rüh«

ftücf ftärfte biejelben gu bet nun folgenben SBejttfctigung bcö großartigen

§üttenwerfe$ mit 93orfüt)rung be$ 33effemer ^rogeffeö k.

SDamit war bie Sageäorbnung für ben 7. Oftober erfdjöpft unb hat

wohl jeber Sheilnehmer bie Uebergeugung gewonnen, bafj bie SLedmif ber

SBalbbalmen einen fyofyen ©rab »on SBolIfommenheit erreicht hat unb ba§

jpecieu* bie oon ber ©eorgös9Jcarien»£ütte aufgeteilten gabrifate ftd) burdj

(Sinfachhett, ©olibität unb 3wecfmä§igfeit auögeidmen. 3)a8 genannte

Söerf t>attc, trofcbem e8 ftcr) jdjon längere 3eit eingehenb mit biejem ©egen-

ftanbe befaßte, eö (eitler unterlaffcn mit ^rofpeften je. in bie Deffentlid)*

feit gu treten, ba bie Slbficht oorlag, ein möglich üoflenbeteö ©ange oor*

guführen unb fteht ihr ber Erfolg infofern gur ©eite, alö alle Steimel)mer

in ihrem Urteile barin fich oereinigten, baß baö SSorgegeigte gielbewu&t

fonftruirt unb muftergiltig ausgeführt mar. @in birefter SSerglcicr) mit

ben gabrifaten anberer SBerfe mar bei ber in SRebe ftefyenben 2lu8ftelluna,

natürlich ni^t möglich, bodj hätte bie ©eorgö=9Karien=$ütte benfelben ge*

wi§ in feiner Söeije gu freuen gehabt.

2)er 8. Oftober joOte nun bie jchmalfpurigen Sahnen bei oollem 23e»

triebe geigen unb fah man biefem Sage allgemein mit berechtigter Spannung

entgegen, ba gwijdjen ben fleinen S&erfud&en auf bem $arabefelbe unb bem

^Betriebe im ©ro§en immerhin ein bebeutenber Unterfchieb befteht. 5Rad)

einer furgen @ifenbahnfahrt biö gur Station Haßbergen beftieg bie @efeü*=

fäaft einen (Srtra^ug unb fuhr auf einer bem Söerfe gehörigen normal*

fpurigen S3ahnftrecfe gunädjft nach &en @i|energgrubenfelbern an bem (og.

£üggel, einem &u8läufer be8 Teutoburger Söalbeö, wobei eine mit ber

eifernen ©chwellenfchtene belegte ©tretfe Gelegenheit bot, ben ooDftänbig

fto&freien ©ang be$ 3uge8 gu beobachten.

1) 5)er 9laum biefer 3<ttfä)rift gemattet niä)t entfernt bie furaerujäljnten cer-

fdjiebenattigen Apparate be« 9ia^eren gu betreiben unb burd) 3eid)nungen jn er*

lautem unb fei in biefer $infl($t bemerft, ba§ bie @eorg*3Karien:£ütte über tyre

faramtlittjen !>ier einfd)lägtgen gabrifate einen tHuftrirten Äatalog beftfct, welken fie

auf beöfattfigen SBnnfd) geurifj gerne jebem 3ntereffenten jur Verfügung flellcn n?irb.

2)em SBertd)terftatter würben auf Slnfnäjen non naajgenannten ginnen gletd)faU« reid)

iHuftrirtc 9)ret3courante gngefanbr, »eldje einen intereffanten UeberblicT über ben

gegenuärtigen ©taub biefer 3nbuftrie gewahren, näm(id): #cinrld) Ääljler in ®u
fhonj i. 9t. Dolberg in Berlin, Sljauffecftr. 50; ©lafer n. ©aare in SBer«

Iin, Stnbenftr. 80; Crenftcin u. Goppel in ©ertin, Sempel^ofcr Ufer 30; (Späh
bing in 3anfon> bei Sangenfelbe in Bommern; ^)anl 2>ietrid)

f
Serlin, 5Rorbufer 3.
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5)er barauf in 8ugen|chein genommene Sergbau ift oorwiegenb Sagebau

mit terraffenforangem Sbbau ber erghaltigen ©efteinSmaffen unb bient

eine anSgebefmte Anlage oon fchmalfaurigen (Grubenbahnen bagu, bie ge=

wonnenen 6rge an bie görberjehachte gu liefern. SDtc hier in Serwenbung

ftetjenben Sahnen gehören bem älteren ©üjteme mit hölgernen Duerjchweflen

an, ähnlich ben (Rollbahnen beim Satmbau unb boten nicht« bejonberö •

Sntereffante«, bagegen impomrte ben Sefuchern ber großartige Sergbau»

betrieb unb namentlich eine ausgeführte geljenfprengung mit SDrmamit.

9cad) einer furgen 9Raft an einem febj jehön gelegenen fünfte führte eine

fleine gufcwanberung gu bem £auptgiele bcö Sage« einer in ooflem Setriebe

ftehenben gorftbatmanlage.

2ln einem giemlich fteilen mit mittelftarfen liefern beftanbenen Serg«

hange mit burchfehnirtlicher Neigung oon 10—16 p(St. fanb ftch ein fleiner

Kahlhieb, in welchem baß gäüungögefchäft in lebhaftem ©ange begriffen

mar unb wo fchon eine giemliche &ngat)l oon Jtiefernftämmen gu Soben

lag. Son ber Shalgrenge be« Schlaget beginnenb mar oermittelft 5 m
langer 3oche ein ©tammgeleife oon ca. 1 km Sluöbehnung auf einem alten

SBege »erlegt werben, welche« ©treefen mit ©efäQe biß gu 7 p(£t., »er«

fchiebene ©uroen jc. enthielt. Son biefem für längeren ©ebrauch be*

ftimmten ©eleife führten gerabe ben Serg hin«" in ber (Richtung be«

ftcüften 'Abfalle«, 3ufuhrgeleije, an welche fic^ mit mehr ober weniger

horigontalem Serlaufe fleinere ©tücfe entlang be« Serghange« anfct/loffen;

bie beiben lederen ©eleife waren fog. fliegenbe, welche burch einfache« $n*

einanberftoßen oon 2 m langen 3od)en gebilbet würben. Sin benfelben in»

terejftrte gang bejonberö bie größere ober geringere ©chwiertgfeit, mit

welcher ba« Segen ber 3od)e auf bem unoorbereiteten Söalbboben oerbunben

war; unb in biefer ^)inficht war e« gerabegu überrafchenb gu fehen, wie

leicht ba« Seriegen oon (Statten ging, inbem bie 3o<he über ©töcfe, Ser»

tiefungen jc. jc. einfach weggelegt unb r>öct)ftcnö an eingelnen ©teilen mit

einem ©teine ober mit einem £oIgfd)eite unterftü^t würben. S)a« Ser«

laben unb bie Abfuhr gefchah nun in ber 2lrt, baß man mehrere Stämme
gu einem Raufen »ereinigte unb bann ein eigene« furge« horigontale« ©e»

leifeftücf bahin legte; herauf würben bie eingelnen ©tämme mittelft ber

£ebeoorrichtungen auf bie nachgejehobenen SBagen gelabcn, biefe gegen

ba« fteile nach unten führenbe ©eleife »erbracht, wobei bie Ueberführung

eine« Strange« in ben anbern burch leicht transportable Äletterweichen

rafch bewerfftclltgt worben war.

<Da« biö 16 »@t. betragenbe ©efäQe ber nach bem $hal führenben

3ufuhrftücfe war nun fo groß, baß mit Sremfen allein bie SBagen nicht

gehalten werben tonnten, benn jelbft beim geftftehen aller (Räber würben
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biefelben gleitenb thalabwart8 gesoffen (ein unb war bcö^alb ein anbereS

mechanifche8 Hilfsmittel angewanbt, nämlich an eingerammten pfählen

be$w. an ftehenben Stämmen befeftigte ftationäre 23remfen, an welche bie

Sagen mittelft £auen ober Letten angehängt unb langfam bergab ge*

laffen würben. 21m Sljalranbc nahm baß £auptgeleife bie einzelnen belabe*

nen Söagen auf unb würbe burcr) SSerfoppelung berfelben ein ftattlicher

3ug formirt.

<Die ga^e Arbeit ging rajdj unb fieser oon Statten, fämmtlicr)e 2lppa*

rate funftionirten gufriebenftellenb unb mar bie oon manchem Sfyetlnefymer

gehegte Befürchtung, e8 möchte bie etwa« leichtfertige Lagerung ber 3ochc

bei ben fliegenben ©eleifen Störungen »eranlaffen, burcr)au8 unbegrünbet,

inbem bie SBagen flott barüber hinweggingen, wenn auch bie Schienen

manchmal bebenflicr) ft<h tyoben unb fenften.

(58 entfpann fid) an Ort unb Stelle eine allgemeine äu&erft lebhafte

«Debatte unb hörte man bie Anficht oielfach äußern, ba§ ba8 Verbringen

ber Stämme auf bie ca. 60 m betragenbe Strecfe bi8 $u bem #aupt*

gelei|e mit bem gewohnlichen £ilf8mittel burch ©chleifen :c. bequemer hätte

gejehehen fönnen. (58 mag bte8 ber gaU fein, allein e8 hanbelte Reh ja

hier boch mehr um einen Sßerfuch, ber geigen foHre, wie weit bie tedmifchen

£ilf8mittel »eroollfommnet feien. <Der auf bem #auptgelei[e au8 ca.

12 Sagen formirte 3«g mit einem angehängten ftarf benufcten 9)erfonen*

wagen fefcte fich fchlie&lid) in Bewegung unb fuhr ohne 93erwenbung irgenb

einer Sugfraft nur in golge ber Neigung ber ©ahn rafer) unb flott cor*

wärtö, wobei namentlich auch bie 93remfen fet)r juoerläjfig wirften. ötne

weitere unb lefcte *ßrobe beftanb barin, ba§ auf fumppgem Serrain, wo

jeber Söagen entjehieben tief eingefunfen wäre, ein Schienenfrrang oor ben

Slugen ber SDelegirten »erlegt unb anftanb$lo8 fofort mit fchweren ©täm*

men befahren würbe. <Diefer lefcte 93er(uch war namentlich beötjalb (ehr

intereffant, weil bie Ueberlegenheit ber gorftbar)nen gegenüber jebem anbern

Sranöportmittel auf foleh bruchigem 53oben fo recht in bie Slugen fprang.

<Der gefammte (5inbrucf be8 ®efehenen lä&t fich fur$ bahin Rammen*
faffen, ba§ bie tethnijche Seite ber Salbbahnen bereits einen hohen ®rab

ber (5ntwicflung befifct unb ba§ bie ©eorg8**Dcarien=£ütte burdj sielbewu§te8

auf ftreng wiffenfehaftlidjen ©runbfäfcen beruhenbeö Sorgehen mit jeber

(5oncurren$ ruhig in bie ©djranfen treten fann.

(58 ftnb jweifeUoS noch manche (Einrichtungen ber S3erbefferung fähig

unb lä§t ber gegenjeitige Settbewerb ber einzelnen gabrifanten bei bem

heutigen Stanbe ber $ecr)nif gewi§ noch manchen gortfehritt erhoffen.

SlnlangenD nun bie grage ber 33erwenbung im ©rofjen, fo mochten

wir oorerft bemerfen, bafj oom technifchen Stanbpunfte au8 bie Salb»
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bahnen namentlich in ©egenben mit ebenem unb febwad} geneigtem Serrain

am $Ia$e fein meßten.

3n ebenen Sagen, wo ber Transport beä #ol$eä nur per 2lre meg«

Iidj ift, müfjten ftd> bie ÜBortbeile ber oermebrten Sugleiftung ganj ent*

fdjieben bemerflicb matten. (58 beträgt nämlid) ber 9teibung8*($oefficient

für gewöbnlidje ©rbwege ca ^, für ©teinftrafcen oon mittlerer Sejdjaffen*

bett ca. unb für Söalbbatmen ca. jfc *). wonad) fid) bie geiftungfc

fäljtgfeit eine« 3ugmittel8 »erhält bei ©rbmeg, ©tra&e unb SBaibbatm wie

10:30:125. hierbei ift horizontaler Verlauf oorauögejefet. @8 wirb

nun bei ber überaus leisten üßerlegbarfeit ber 29at)nen burd)au8 nid)t

febwierig (ein an bic einzelnen Stämme unb £olaftö§e eines ebenen ®e*

fyaue8 ©(bienengeleife gu legen unb baö £olz am Orte ber Sagerung auf-

gulaben, ebenjo ift ber Transport auf längeren ebenen Strecfen, nad) bereite

oorliegenben (Erfahrungen, febr lol)nenb. 53ei geneigtem Serrain fann bie

Steigung jelbft al$ ÜRotor benufct werben, benn jobalb ba8 ©efäUe ber

Baljn ein bem 9ieibung8«(5oefficienten gleiches 93er^ältni§ erreicht, al(o ca.

1 : 125 ober 0,8 p(5t. beträgt, geht ber SBagen in golge be8 abwärts

triebe« oon felbft bergab unb mufe bei ftärferem Gefälle jobann gebremft

werben. 2Belcbe ©efädc für ben längeren betrieb nod) suläjfig fmb. Ia§t

fid) wohl erft nad) eingebenben 23erjud}en feftftellen. 2)ie 53remjen func*

tioniren §war nod) gang fidjer bei Neigungen oon 6—7 p(5t., allein e8

tritt zweifellos eine fcl)r ftarfe Slbnufcung be8 9Jcateriale8 ein, (o ba§ für

§au»rftränge fet)r wafyrjdjetnlid) nid}t über 4 ober böcbftenö 5 cföt. binau$*

gegangen werben barf. 9cacb einer Angabe oon £euftnger oon Söalbegg

. c. ©. 332 ift bei föoHbafmen ba8 oortbeilhaftefte ©efälle 1 : 80 ober

1,25 &(5t. mit ber Sranöportridjtung gu £t)al unb wirb bei ben Sßalb»

bahnen wohl ba8 ©lei^e zutreffen. @et)r ftörenb finb Steigungen in ber

irantyorrridjtung, weil biefelben bie 2ln|prücbe an bie 3ugfraft unoers

tjältnifemä&ig erhöben. <Die 3ugfraft mu§ nämlich bei Unterfteflung

eines 5Reibunge*6oefficienten ber Sahnen oon T^ in ber Srt oermehrt

werben, ba§ fie bei 1 p<5t. Steigung ba$ doppelte, bei 2 p6t. ba8 5)rei*

fache, bei 3 p(5t. ba8 SBieTfache :c. gegenüber ber horizontalen beträgt.

3)ie SBerwenbung ber 23alm in ftar! bergigem ©elänbe ift wohl immerhin

möglich, bodj müfjten wenigftenß für bie #auptftränge neue Sßlanien tjer*

gerietet werben, wenn zufällig feine 3öege mit bem guläjfigen 9RarimaU

gefalle jur Serfügung fielen foDten.

1) *Rad) ^enfinger oon SSalbegg, Vorarbeiten für ©trafjenbau 2C. ©eite 322,

jdjreanft ber 9ieibnng8'(5ceffijient bei SRoHbabnen jwifdjen '/im biö Vjwr u"b bürfte

für 22albbal)nen ein mittlerer 5Bertl) uon Vits «itfarecbcnb erfc^einen, womit bie in

ÜRalcbtn flemonnenen «Resultate an* jiemlid) fibereinftimmen.
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SBeit wichtiger alö tiefe tecrmifche ©eite ift jeboch entfdjieben bie

grage ber Rentabilität, benn fte wirb »on jeber gorftoerwaltung in erfter

ßinie in (Erwägung genommen werben. 68 ftnb in biefer $infid>t (d)on

[et)r werthooQe auf ein reichet BeobachtungÖmaterial fid) ftütjenbe 3ahfcns

angaben veröffentlicht werben, |o namentlich ber Bericht be$ f. Sanbforft*

meifterä »on Baumbach über bie in ber Dberförfterei ©rimnifc erhielten Re*

fultate (3eitfd>rift für ba« gorft* unb Sagbmefen pro 1885, ©. 193 u. ff.)-

3nbem bezüglich ber (Singelheiten auf biefe höchft wertvolle Arbeit oer*

wiefen wirb, fei hier nur furj erwähnt, ba§ eö trofc ber 9lcul)cit ber ©adje

unb ber Ungeübtheit ber Arbeiter gelungen ift, ben £ran8port eine« ßubif*

meter £013 nach bem SBerbeUiner ®ee auö jwei ©dalägen um ben Betrag

oon 0,76 JC $\ bewerfftefltgen, währenb bie Berbringung per &chje auß

bem nahen Silage 1,80 JC au8 bem entfernteren 3 JC gefoftet hätte. Söci

Unterteilung einer äl)nlid) grofjen jährlich $u tranöportirenben £ol$maffe

würbe fid) nad) genauer Berechnung baö 2lnlagefapital »on 47 000 WX

.

in 4 3at)ren ooOftänbig amortifiren, welches (5rgebni§ gerabe^u glänjenb

genannt werben rnufc. Allein eö ift bort eine Bebingung erfüQt, welche

im Allgemeinen als aufifchlaggebenb für bie Rentabilität erachtet werben

mufj, nämlich Unfall gro&er £ol$maffen auf fleiner gläche unb

einheitliche Sranöportrichtung bei günftigem Terrain. Slnberß

liegt bie v£ad)e, wenn, wie eö ber gäQungöbetrieb bei ber natürlichen 33er*

jüngung bebingt, bie £öl$er nicht maffenhaft auf Heiner glädje anfallen,

fonbern ber Ratur ber ©ad)e nach oic ^teböorte mehr gerftreut ftnb; ba

mochte fid) bie Rentabilität mitunter fct>r ungünftig geftalten. BoUftänbig

abfehen wirb man oon SBalbbahnanlagen bann, wenn lebhafter ßofalabfafc

unb gute Slbfuhrgelegenheit beftehen unb bie etngelnen Käufer baö £olj

mit eigenem ©efpanne nach «£>auje bringen. 2Bo bagegen überhaupt

fchwierige Sranöportoerhältniffe in ber 21rt beftehen, ba§ baö gum £ola«

tranöport erforberliche guhrwerf nur fchwer ober gar nicht aufgebracht

werben fann, ferner, wo ber SBalbeigenthümer gegenwärtig fchon £uf«

wenbungen für Sanbtrauöport im Sntereffe befferer ^olspreije machen mu&,

werben — entfprechenbe Serraütoerhältniffe oorauSgejefct — bie ©runb*

bebingungen für oortheilhafte Bahnanlagen $u fuchen fein, wobei jeboch

ftetö ein einigerma&en fongentrirter §ol$anfalI oorrjanben fein foQ. 3eben*

fallö mahnt jeboch bie rein finanzielle (Seite gu großer Borficht, ba baö

SÄnlagefapital ein (ehr beträchtliche« ift, inbem ber $reiÖ für 1 km (schienen

mit 3ugehörungen iucl. beö rollenbeß SRaterialeß auf 5—6000 JC fich fteHt

unb finb beöhalb alle Veröffentlichungen über Rentabilität beftehenber 2ln*

lagen höchft erwünfdjt. ©ehr günftig für ben pnangiellen Erfolg wirft

noch Per Umftanb, wenn bie Bahn aufjer junt ^Öltransport auch jum
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Verbringen oon ©tetnmaterial unb 3U anbern 3»ecfen üermenbet »erben

fann. Ueberfyaupt möchten aud) auf Torfmooren unb £ol$öfen bie ©almen

ftdj befouberö öortfyeilfyaft erroeifen.

@djHe&lid} möchten wir nod) bemerfen, bafj bie grage ber SBalb*

bahnen wofyl geeignet fein bürfte, baß 3ntereffe ber forftlidjen greife unb

fpeciell ber ß*ntraberwaltungen in tjofyem ©rabe in Slnfprud) $u nehmen,

ba biefelben ^weifeM eine bebeutenbe 3ufunft fyaben unb ilmen möglicher

fBcife eine ©ntwitfelung beoorfteljt, weldje alle bermaligen Beregnungen

unb ©pefulationen weit überflügelt.

Derfammlung bes Oereins beutfcfyer forjtlidjer Derfudjs*

anhalten 311 (Börlitj com \. bis 6. September 1885*

3u ber SSerfammlung be8 SBereinö bcutfd)er forftlicfyer 2$erfud)3*2ln*

ftalten, meiere 00m 1. bis 6. September in ©örlifc tagte, Ijatten ftd) ein=

gefunben:

für bie Sabijdje 33erfud)8anftalt : £>err gorftratfy 6d)uberg^arlöru^e,

n n Saöriföe B „ ^rofeffor Dr. 2Beber*9Rün$en,

f „ 93raunfdbweigif#e „ „ tfammerratl) £orn*23raunfcbwrig

unb #err gorftaffiftent 9iet)ring*

93raunfd»r>eig,

• (5lja§*ßotl)ringifd)e „ „ Dberförfter grfy. o. 53erg*©trafj*

bürg,

« » $*fftfdp „ „ «ßrofeffor Dr. £e&*@ie&en,

„ ^reufn'fcfye „ „ Dberforftmeifter Dr. <Dancfel*

mann*@berömalbe,

ff „ ©ääjftjdje „ „ ^rofeffor ^unjesjlfyaranb,

„ SBürttembergifc&e „ „ Sßrofeffor Dr. gor et) Bübingen.

<Die £l)üringif$e 93erjud)8anftalt mar wegen S3er^inberung beö JDber*

IanbforftmeifterS Dr. ©rebe niefet oertreten.

m ©aft natym £err ^rofeffor Dr. $rufc öuö Äopen^agen Stjeü.

5)a8 9>rotofoH führte gorftaffiftent Spring.
@8 mürbe befdjloffen, bie 23erfyanblungen über 9tr. 1 unb 2 ber £age8*

Ordnung: „93erfu<r)e über ungleidjalterige Seftanbßformen ber S3ua^e unb

Serfudje über Unterbau in (Sidjen unb Äiefernbeftänben mit einanber ju

oerbinben". 3)ie Referate hierfür waren angefertigt ©eitenö ber Sfyürin*

grfdjen 33erfud)8anftalt buret) £errn Oberlanbforftmeifter Dr. ©rebe unb

Seiten« ber SSürttembergifdjen 33erfudj8anftalt burd) £errn $)rofeffor

Dr. £orer>.
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114 SSerfammlung be« herein« beutfd)er forftl. 93erfud)8anftalten.

3)ie Vertretung ber £t)üringijd)en 93er(udj8anftalt Ijatte $err Ober*

lanbforftmeifter Dr. SDancfelmann übernommen.

SDie Verätzungen betyanbelten getrennt:

1. ben Unterbaubetrieb,

2. ben ßid)tuug8betrieb,

3. ben Uebertjaltbetrteb,

4. ben Söagener'jdjen ßid)twud)8betrieb,

ad 1. Unterbaubetrieb. 3wetf be8 23erfud)8 ift, bie SBirfung

be8 Unterbaues in SBergleidjung mit einem ntdjt unterbauten regelmäßig

$u buretyforftenben £ocfywalbbeftanbe $u fonftatiren.

3)ie Unterjudmngen joden ftd) auf (Sidje unb Äiefer, womöglid) aud)

auf ßärdje begießen.

5)er oon ber SBürttembergigen 5Berjud)8anftalt hierüber ausgearbeitete

Arbeitsplan mürbe mit unmejentlidjen ^enberungen angenommen.

ad 2. ßidjtungSbetrieb. Sroetf ber Unterfudmngen ift, bie ©e*

fammtwtrfung ber in ben fyerrjcfcenben Seftanb ein greifenben, grabueU oer*

jdjiebenen ßidjtung auf bie 23eftanb8*@ntwicflung (3uwad)8, gorm, ^olg*

qualität u. f. w.) in SBergleidjung mit regelmäßig gu bur^forftenben

<Sd)lu§beftänben gu erforfdjen.

S)ie 23erjud)e finb auSgubelmen auf reine 33eftänbe ber £auj>t*

garten.

2)er [Regel nad) finb bie 58eftanb8lid)tungen ju beginnen, wenn bie

(Kulmination beS £öl)enwud)fe8 oorüber ift.

3n Sergleidmng mit bem regelmäßig ju burdjforftenben £od)walb*

©djlußftanbe ift ftets mit grabueden äbftufungen ber ßtd)tungsbetrieb ju

unterfudjen.

3n befdjränften Säden foQ aud) ber ßidjtungSbetrieb ofyne Unterbau

3ur Unterfud&ung gebogen werben.

<Die grabueden 23erjd)iebent)eiten foden auSgebrücft werben in $ro$enten

ber 6tammgrunbfläd)e beS ©djlußbeftanbeS.

($8 finb 3 ßicfytftanbSftufen ju unterjdjeiben, oon benen bie geringe

ßufyung 70—80 p&t, bie mittlere 60 bis unter 70 p©t. unb bie ftarfe

50 bi8 unter 60 p(5t. ber 23odbeftanb8*©runbflä#e enthalt.

2luf mogltdrft geitige S3egrünbung beS UnterftanbeS, — bei ßidjtfyolg

in ber [Regel oor, bei ©djattenfyola bei ber erften ßid)tung — ift Sebadjt

gu nehmen.

SMe erfte ßidbtftanbSftufe, 70-80 p<5t. ift auf aden 3 <Sin$elflätym

gleidjmäßig Ijergufteden.

SBenn ber Unterwürfe gefiebert ift, fod, fofem S3ebenfen nidjt ent-

gegenftefjen, auf ber 2. unb 3. gläd)e fofort bie mittlere unb ftarfe ßicfc
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hing ^ergefteüt werben. (Ergeben ftd) foldje 93ebenfen (SRücfgang ber ©oben*

befdjajfenljeit, Söafferreiferbilbung, unoermittelter Uebergnng ber fronen

au8 bem <Sdjlu§ in ben greiftanb), fo foH auf ber 3. glädje bie ftarfe

giajtung erft rjergefteHt werben, nadjbem ber Unterwudj« in <5<r)lu§ ge-

treten ift.

<Die £>urd)forftungen in bem ©d)lu§beftanbe finb in ber JRegel alle

5 3at)re oorgunefymen. 3u gleicher 3eit erfolgen bie Stauungen ber 2rd)t*

ftanb8*93erju(r)8flä(r;en biö auf ben entfpredjenben ßid)tftanb8**ßrocentfa£.

5Dic £oIgarten unb 9Jcett/oben be6 Unterbaue« werben freier Söafyl über»

laffen.

23ei Sic&ttjölgern ift ber gur 93ergleidmng bienenbe (§d)lu§beftanb in

betreiben Steife 311 unterbauen, wie bie 2id)tftanb8»erfud)8flä
,

crje.

©tammanatyfen joOen minbeftenö ausgeführt werben bei Einleitung

unb beim Sbfdjluffe beG 2krfud)8. Die ©tammanalnfen fyaben fid) gu

erftreefen auf je 3 ©runbfläd)en*TOttelftdmme für 3 nad) gleiten (Stamm*

gatylen gebilbete Älaffen wie beim Unterbaubetrieb.

Slu&erbem joUen, um au8reid)enbe$ Unterfudjungömaterial für ade

3 klaffen bis gum 2lbfcr)lu& beö 33erfud)8 gu gewinnen, bei Einleitung

be8 leereren oon jeber klaffe etwa 10 ©tämme auögejudjt unb numerirt

werben, weldje amtät/ernb ben betr. ®runbflä$en»9ftittclftämmen ber betr.

Älaffen entsprechen.

2)ie 9tumerirung tjat ftd) auf bie Ölngabe ber klaffe (I. II. III.)

unb ber burd) aQe klaffen fortlaufenben OrbnungS*5Rummem gu erftreefen.

Ueber bie numerirten Älaffenftämme foQ eine Tabelle angelegt unb bem

Sagerbudje beigegeben werben, weldje bie Stamm* unb tfronenburdj*

meffer angiebt.

Empfohlen wirb aufeerbem:

a) bie ©tammanalofe auf ben ©runbflä^en«9flittelftamm ber 100

ftärfften Stämme auögubelnten,

b) in älteren SBeftänben bie fämmtli$en bei Einleitung beö Serfudbö

Verbleibenben ©tämme gu numeriren (mit klaffen- unb Orb*

nungSnummern) unb in S3egug auf Stamm* unb £ronenburer>

meffer gu regiftrtren.

SBegüglid) ber 95erfucr)8-Eingelfläcr)en gelten f)ier, wie bei ben übrigen

93erfud)8reiljen, bie beim Unterbau »betriebe getroffenen SBeftimmungen.

jebodj foü| foweit e8 ftd) um ben 00 n ©eeba d) 'fernen ßtd)tung8betrteb

Ijanbelt, bie minbefte ©rö§e einfdjliefelicr) ber Sfolirftreifen 1 ha betragen.

Soweit SBerfudje mit bem mobiftgirten 00 n SeebatrHcrjen SBudjen*

Iid)tung8betrieb in SBetradtf fommen, ift bie ©cr/IagfteHung fo gu bemeffen,
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bafe biö gur £aubarfeit ber Veftanböfchlufj ber fchHe&lich übcrgehaltenen

©tämme mieber eintritt.

3 unb 4. Ueberhaltbetrieb unb ßichtwuch$betrieb.

@0 wirb für erwünfcht erachtet, bie 2Beifu$e auch auf ben Ueberfyalt«

unb Söagener'jchen 2icr)tt»uc^öbctrtcb aufyubehnen.

2Me SScrJuc^e foücn jeboch ben einzelnen Verjuchöanftalten überlaffen

bleiben.

Vejonberer 2öerth ift barauf gu legen, bie Veftänbe, welche jchon

früher gelittet, unterbaut, ober in Ueberhalrungöbetrieb genommen ftnb,

ber Unterjudmng $u unterbieten.

3)en nun folgenben 23erat^ung8-©egenftanb btlbete ber oon

ber Vabijchen Verfuchöanftalt ausgearbeitete „Entwurf gemeingültiger 93c»

ftimmungen über bie Snftanb^alrung ber ftänbigen Verjuchöflächen jeitenö

ber SBegirfesgorftbe^örben."

3eber einzelnen Veri'uchöanftalt »erben fetner 3«t 10 (Sremplare ber

hierüber befdjloffenen Veftimmungen oon ber ©ejdjäftöleitung übermittelt

werben.

3u bem »eiteren ©egenftanb ber Sageöorbnung :
ff93efd)Iu|faffung

wegen Veröffentlichung ber phänologifchen Beobachtungen", woju oon ©eite

ber r>cjftfdr>en Verfuch$anftalt baß oon £>errn ^rofeffor Dr. <Sä)tDappa$

gefertigte Referat »erlag, mürbe befchloffen, ba§ bie Veobachtungörejultate

alljährlich in §orm eineö 3ahreöberichte8 oeröffentließt werben foden;

aujjerbem joOen bie Verjuchöanftalten $um 3»ecfe ber ?toblifation unb

weiteren Verarbeitung alljährlich biö 1. gipril ber Wfüdjen Verfuch$anftalt

übergeben:

a) 2)ie nach pag. 7 1 ber 3nftruftion für forftlidtj^änologifc^e

Beobachtungen ausgefüllten Veobachtung8=3ournale für baö Oer»

gangene 3at)r,

b) im erften 3at)re ein Verjeichnifc ber Stationen nach Dberförftereien

unb Olegierungöbejirfen mit Angabe ber geographija^en Sage unb

abjoluten £öt)e, in ben fpäteren 3at)ren bie Angabe ber hierin

eingetretenen Slenberungen.

Von bem Vertreter ber baörifchen Verfuchöanftalt mürbe jeboch eine

Vetheiligung ju ben phänologijchen Beobachtungen nicht augefagt, weil in

Vanern junächft eine 15 jährige Veobachtungöreihe oerarbeitet wirb unb

befcbalb feine weiteren Materialien angejammelt werben tonnen.

J£)infichtlich ber Verichterftattung über bie (Srgebniffe ber

Vereinöoerfuche würbe betroffen, fünftig nur fummarifche Ueberftchten

über bie im Saufe eine$ 3at)re8 burchgeführten Verfuge anzufertigen.

9Ud lejjter SLl) eil ber Beratung famen bie Slufaftungöoerjuche
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auf bic Sageöorbnung. <Die hierüber oon bcr braunfdjweigifdjen 33er(uch$*

anftalt burd) £errn tfammerrath £orn gefertigten eingeljenben @rldu»

terungen foflen feinet 3eit ben 93erfud)8anftalten gugehen, bo# würbe be*

föloffen, ton einer allgemeineren 3)urd?fül)rung biefer 93erfu#e gunddjft

abgujehen, ba fie beffer am ©ifce ber gorftafabemien burd) bie ein«

(djldgigeu $rofefforen oorgenommen werben als buraj ba8 äu§ere gorft*

perjonal.

3n betreff ber ndd)ftjdl}rigen Serfammlung mürbe eö für münjd)en8*

Werth erachtet, biefelbe gegen ©nbe ©eptember mögltdjft im flnfdjluffe an

bie beutfdje gorftoerfammlung abguhalten unb ben ©ajungen gemd§ ba$

SBeitere ber ©ejchdftöleitung gu überlaffen. £err $rofe[for Dr. £e§
gab bem SBunjdje 2lu8bru<f, bafj alö 33er|ammlung8ort ©ie&en gewählt

werben möge.

<Die in ber SageSorbnung angefüngigte Reihenfolge ber (Srfurfionen

erlitt wegen ber ©chwierigfeiten in ber 23efd)affung oon gahrgelegenheiten

eine Slbänberung, inbem am 3. ©eptember oon ©lafc über TOttefteine

burd) bie Dberförfterei (Sarlflberg über bie £eufd)euer nad) Reinerg bie

erfte £our gemacht unb lefcterer Ort alö Gentrum für bie (Srfurftonen in

bie Dberförftereien Reinerg (am 4.) unb Reffelgrunb (am 5.) beibehalten

würbe.

3n ber Dberförfterei ©arlSberg würben oerjdjiebene ©treuoerjuchS*

flächen unb 2)urd)forftung8fldd)en f in ber Dberförfterei Retnerg bagegen

einige (5rtrag8fldd)en für Sichten in 3lugenfchein genommen, wdtjrenb in

ber Dberförfterei Reffelgrunb au8gebet)nte ^ulturoerfuche, theil8 mit erotijchen

#olgarten, theil8 mit einheimifchen unter oerjehiebenen SKobififationen ber

Äulturart, 23erbanb8weite, be8 SBorbauö unb $flangalter8 angefteHt, $u

befidjtigen waren. —

III. fiitcrarifdjc ßetidjtc.

Rr. 6.

franfcbucfj ^cr jxrtitifdjett ©efotumtic in Serbinbung mit oielen

©elehrten herausgegeben oon Dr. ©uftao ©Dönberg, orb. ?)rofeffot

ber ©taatSwiffenfdjaften an ber Unioerfitdt Bübingen. 3weite umge*

arbeitete unb oermehrte Auflage. <Drei i^etlc in 3 SBdnben. Bübingen

1885. SSerlag ber Jp. SauojTfchen 23uchhanblung.

2)ie erfte Auflage bie|e8 heroorragenben 2Berfe8 erjehien 1882 unb

war nad) faum gwei Sauren oergriffen. 5)ie gwette Auflage ift gegen
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»artig im 3)rucfe unb liegen mir bereits 16 Sieferungen oor, ber Sieft

roirb in fürgcftcr 3eit nachfolgen.

<Da8 £anbbu<h t)ilft einem längft oorhanbenen 33cbürfniffc ab, inbem

e8 ba8 gejammte ©ebiet ber politijchen Defonomie nach bem neueren

©tanbpunfte ber SBtffenfchaft in gebrängter £ür$e $ur <Darfteflung bringt

2)a§ biefeö in oor^üglicher Söeife geflieht, bafür bürgen bie melen tarnen

heroorragenber Mitarbeiter wie: ^rofeffor Dr. 93. Söenecfe in $ömg8«

berg, ^rofeffor Dr. 3. (Sonrab in £alle, ©et;, dlaty $rof. Dr. g. £.

©ef ff en in Hamburg, $rof. Dr. greiherr oon ber ©olfc in tfönigöberg,

4>ofratt) $rof. Dr. 3. 21. 9t. oon ^>elf eric^ in München, $rof. Dr.

2. 3olln in Bübingen, f. f. 9ftegierung8ratl) $rof. Dr. gr. $lein*

Wächter in (Sgernowifc, ©et). ^Bergrath Sßrof. Dr. SR. Äloftermann in

33omt, $rof. Dr. 20. fiertö in 33re8iau, $rof. Dr. 6. ßöntng in ütoftocf,

©eh- 3^att> «Prof. Dr. 9. Meifcen in 93erlin, ©taat8rath $rof. Dr.

St)- Mithoff in ©Otlingen, $a>f. Dr. ©. Mer;er in 3ena, ©eh- SRath

«Prof. Dr. «Raffe in Sonn, $rof. Dr. gr. 3. «Neu mann in Bübingen,

23eairf8üräftbent j. SD. greiherr oon töeifcenftein in greiburg i. 33r.,

$räftbent Dr. D. Otiecfe, SDireftor be8 tf. 20. <5teuer*ßou*egium8 in

Stuttgart, (5taat8rath Äan^ler Dr. ©. o. 9iümelin in Bübingen, ?rof.

Dr. 6. ©er in «Prag, gtnanjratr; Dr. tf. g. ©chall in Stuttgart, ©er;.

«Rath $rof. Dr. £. t>. ©cheei, Mitglieb be8 ftatiftifchen &mte$ beö

beutfdjen *Jieiche8 in S3erlin, «#rof. Dr. M. @ er; bei in München unb

«Prof. Dr. 21. SBagner in ^Berlin.

2)a8 93uch foll nicht nur ben 3toecfen be8 afabemifdfeen Unterrichts

bienen, (onbern auch ein !Rad>fd>lagebud> für Männer ber Söirthfchaft, b. h-

für «Jbgeorbnete, Seamte, «Jiebafteure, ßanb* unb gorftmirttje, tfaufleute

u. f. ro. fein. 68 umfa&t bie gan$e 2$olf8wirthi'chaft8lehre, bie ginanj*

wiffenfchaft unb bie 23erwaltung8lehre. <Die gorftwirthfchaft wirb oon

£ofrath «JSrofeffor Dr. o. Reifer ich bearbeitet unb foQ barüber, fowte

bie betreffenbe 2lbhanblung erfchienen ift, noch ein befonbereö Referat in

biefen blättern erjcheinen.

SBährenb bie erfte Auflage in einem ftarfen SBanbe erjchien, foü* bie

neue brei «43änbe umfaffen. 68 ift bieje äenberung burch SöequemlichfeitS*

rucfpchten unb burch ben Umftanb begrünbet, bafj bie neue Auflage nicht

nur oiele SBerbefferungen unb 3ujäfce bringt, fonbern auch eine «Jteihe gan$

neuer Sbhanblungen liefern roirb, wie 3. 23. über ßanbwirthfchaft8politif,

^olonialpolüif, über Äommunalbefteuerung, ©itherheit8poliäei unb Unter*

richtöroefen. 2)a8 Söerf oertritt feinen einfeitigen «ßarteiftanbpunft, fonbern

referirt in objeftioer Söeife über ben gegenwärtigen Stanb biefer umfaffen*

ben Söiffenfchaft. 68 wirb ca. 20 2ieferungen a2i umfaffen. SDer
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$reiö ift bei bem grofjen gormat unb bem in gebrängter bet)anbelten

reiben ©toff ein fe^r mäfuger.

60 ift natürlich in einet forftlicfyen 3eitjcfcrift nidjt möglid) auf ben

3nljalt in fritifcher Söeije näher einsugehen. SDie genannten Mitarbeiter

unb ber raföe »ilbjafc ber erften Auflage mögen für bie ßefer eine ge*

nügenbe ©ürgjchaft bafür fein, bafc efi fid) tyer um eine rühmenöwerthe

Unternehmung erften Sftangeä hobelt. 2)a8 Such ift (ebenfalls eine 3ierbe

für jebe fcrftlic^c Söibliothef unb eine reiche Duelle ber Belehrung für alle

ftrebfamen gebilbeten gorftmirthe. g. Söaur.

*Kr. 7.

Heber Me %$crtt>cttbitng fceä ^ucfjcnfjul^cö 31s $tais$tt>eefctt.

23on 5Jtar Sftööier, 3)ireftor ber 2Bäd)ter8bad)er Steingutfabrif ju

@d}lierbach bei 2Bäd)teröbad). ©eparatabbruef auö ben Hummern 65,

66, 67
f 69, 71 unb 73, 3at)rgang 1885 ber beutfehen 53auseitung.

Berlin 1885. 2)rucf ber SB. SJtoefer'fcfcen Suchbrucferei, ©taUjchreiber*

frra&e 34/35.

3n biejer nur 32 <Drucfjeüen umfaffenben Schrift will ber 93erfaffer

in fet>r banfen8werther Söeije gu einer »erwehrten SBerwenbung beö Suchen*

bolseä anregen, inbem er nad)ftet)enbe 5 gragen beantwortet:

1. SBeldjeS (inb bie ^ruonagenben guten, jowte bie t)auptjda^lidt)ften

nachtheiligen (Sigenfchaften beö 23uchenholse8 unb worin finb biejelben

begrünbet?

2. Welche ber nachtheiltgen (Sigenfchaften laffen fict) paralnfiren

unb mie?

3. SBogu unb unter welchen S3ebingungen ift in golge beffen ba8

$ucr)enhols su ©auswerfen geeignet?

4. 2öeld)e praftijchen Erfahrungen liegen in biejer Dichtung bereite »or?
k

5. SBeldje 3ntereffen laffen eine größere Slnwenbung be$ SuchentjolseS

Su ©auswerfen wünfehen?

Sßachbem ber S3erfaffer bie gragen 1 unb 2 einer eingehenben Unter«

juetjung untersogen t;at, fommt er in grage 3 gu bem Diejultat, bafj fid>

bad Sudjenhols S" einer SReihe oon ©auswerfen oorsüglich eigne. 2lbge=>

feb.en oon ben bereits befannten ©erwenbungen $a gebogenen SJiobeln,

3iganenformen, 9Jcajd}inentt)eilen, @ijenbahnfchwellen u. f. w. t)ebt ©er*

faffer oorsugöweife bie »orsüglidjen ©igenfehaften beö ©udjenholseö sum
gufcbobenbelag tynox

t
wie berfelbe bei 3immern, ©rürfen, gahrbatmen

in £au8, £of, gabrifen unb auf offener ©tra&e oorfomme. @8 werben su

riefen 3»ecfen fowot)l ©uct)enbielen, alö ©uchenparquettö, unb für ©trafen,
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^ofräume mtb (Stallungen namentlich auch SBuc^cnftöcfclpflaftcr

empfohlen. (Singehenbe Äoftenberedmungen, fomte SDattheilungen über bie

3urichtung be8 Materials ftnb betgefügt.

S3e3Üglid) ber prafrifcr)cn (Erfahrungen über bie Serwenbung be8

Suchenholges führt Serfajjer bie oorrjanbene Literatur an unb führt bann

»örtlich folgenbeS au8:

„SJceine eigenen (Erfahrungen lehren mich bie 93 ortrefflichfeit ber

Sucbenbielung in Slrbeitejdlen unb gwar in joldjen, in »eichen ein leb-

hafter Serfehr, ein Sranöport gewichtiger üftaffen unb eine Hantierung

mit Diel geudjtigfeit ftattfinbet. Dielen, welche wegen Sauoeränberung

aufgeriffen werben mufjten, fonnten, nachbem fte bereite 20 3ahre gebient

hatten, mit neuen bergl. wieber gur Verlegung fommen. Sttehr fann man

biHigermeife nicht »erlangen. 3<h laffe fünftightn neue <Dielungen nur*

mehr in biejem Material aufführen, habe babei aü*erbing8 (Schwierigfeiten

burch bie ©chwerfäüigfeit ber ©dmeibemühlen, bie au8 welchen ©rünben

immer fomol)l bem ihnen neuen SWaterial, als ber »erlangten ihnen un»

gewohnten forglichen ©chnittmethobe pajftoen SBiberftanb leiften. (58 bleibt

mir nichtd übrig, al£ um meinem Sebarf genügen gu tonnen, fowie guteS

Sßrobematertal für bie häufigen Anfragen oon 3ntereffenten gu befchaffen,

biejeö 3ahr noch ein ©ägewerf für ©e. ^Durchlaucht ben Surften oon

3fenburg«2BächterÖbach neu gu errichten. Son anberer (Seite h^e ich, ba§

bie gürftlicfcßippe'fcbe gorftoerwaltung fehr beachtenswerte (Erfahrungen

mit Suchenljolg gu Saugwecfen bereit« gemacht hat, fowie, ba& in ben

großen äBerfftätten oon tfrupp in (Effen feit Sahren mit Vorliebe Suchen«

holg alö gu&bobenbelag oerwanbt wirb. Vielleicht entflicht eine ber beiben

genannten Verwaltungen einer fTeunblichen Slujforberung, SRittheilungen

über bieSbegügliche Erfahrungen gu allgemeinem 9hifc unb grommen $rei$

gu geben.

SöaS bie fünfte grage betrifft, fo weift Serfaffer auf bie wirtt) 8

jehaftlichen Sntereffen ber heimijchen Suchenholgprobugenten, fowie auf

biejenigen unjerS £anbel8 \)\n t lefctere fonnten namentlich burch Lieferung

buchener ©dmitthölger nach grantreich wnb (Englanb mefentlich beförbert

werben, währenb für bie gro&en Sucbenwalbungen beS SogelSbergeS, ber

JHhön, beS SpeffartS, beS SaunuS, beS SBefterwalbeS, beS ObenwalbeS,

ber mhein» unb 9Jcainebene, beS Teutoburger SBalbeö u. f.
w. ein er*

weiterter £olgmarft fehr erwünfeht wäre.

«Der Serfaffer jchlie§t mit ben SBorten:

„Unb nun anS SBerf, ihr Herren Saumeifter, Sauoerftänbigen unb

Sauluftigen: $rüft unb erprobt baS oorrreffliehe Sucbenmaterial ohne

Sorurttjetl, oerhclft ber beutfehen Suche gu ihrem Spechte, gu bem ihr fraft
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ifcrer ©igenföaften gebüljrenben fyenwrragenben $Iafc auf bcn 33<m-
A — 1 — — J J

malenaltcttmartt.

Unfern ga^genoffen felbft fei aber ba« oerbienftlicfce ©cfcriftdjen

beftenö empfohlen. 5- 33.

*Kr. 8.

$ic 3a$k *** ©efterrcidj mit bcfottfcarer SHürffirfjt auf fcit*

(^rbtycrjofttfyuin Ocftcrrctdj ob ber ($m$. 23deua>tet auö

oolföwirtljjdjaftlidjen ©efidjtepunften unb burd) bie Grrgebnijfe ber

offiaieUen ©tatiftif twn ßubwig <Dimifc, f. f. JDberforftmeifter u. f. w.

2in$ 1886. Setlaß oon §. 3. ©benljöd). $rei$ ^1,60.

3)er SBerfaffer, ein ^reunb unb genauer Äenner ber 3agb unb ifyrer

®efefcgebung in Defterreid), fyat ftd) in ber oorliegenben Schrift bie tfluf*

gäbe gefteQt, ben *ftad)wei8 gu liefern, ba§ bie 3agb nid)t für einen blofjen

Sport $u galten, jonbern ba§ fie aud) alö 2et)rerin unb Silbnerin ber

9Renfd)en gu betrachten fei unb eine feolje nationalßfonomifdje unb focial*

politifdje ©ebeurung tjabe.

Gsr würbe $ur Bearbeitung feiner 6d)rift burd) bie Stljatjadje »er*

anlaßt, ba§ bie 3agbgefefcgebung fortwätyrenb auf ber £age«orbnung ftetje

unb ba§ ju befürchten fei, biefelbe tonne fdjliefelid) eine abänberung er»

fahren, meiere nid)t im 3ntereffe be$ ßanbeä unb feiner 33ewot)ner liege

uno Suftänbe ähnlicher trauriger »rt fdjaffen, wie fte eine SRetye oon

ganbern (Stalten, granfreid) u. f. w.), in welken bie 3agbau$übung frei*

gegeben fei, bereits befifcen.

3n objeetfoer, warmer unb anregenber 3öeife bejprid)t ber öerfaffer

bie jagblidjen 23ert)ältniffe oon fonft unb jefct, wobei er ein treffenbeä 23ilb

ton ben bebauern$wertt)en 3uftänben entwirft, weldje bie greigebung ber

3agb mit ftd? fuhren mü&te.

Die in tabeflarifdjer gorm beigefügte 3agbftatiftit grünbet pd) auf

bie Jtatiftifdjen 3at)rbü*er beö f. f. 3((ferbau.3Kinifteriumö für 1874 biö

1882" unb belmt fid), mit befonberer Berücffidjtigung ber 3agbt>ert)ältniffe

Oberöfterreid>8, auf fämmtlidje Äronlänber au8.

SDie SabeUen enthalten:

1. (Sine 9ßad)meifung ber gefammten SöilbfäQung £)efterreid}8 in ber

$eriobe 1874—1882, georbnet nad) ben einzelnen Königreichen unb San*

bern, bann nach ßänbergebieten unb getrennt für t?of)e unb niebere 3agb,

jowie ber burdjfdjnittlidjen SBilbfäQung unb ihrefi SBerteS in gleicher &n*

orbnung.

8crftirtfffnf$aftJi<$«l «entrolblatt. 1&86. 9
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2. ©ine 9tad)meifung ber Sagbreüieroerfeältmffe unb Tiergarten, beS

burdrfcbnittltdjen »bfc^IufTcö für bie glä*eneint)eit im ©elbe, fomie in

Stücfcn bcr üoraüglid&ften SBilbgattungen für biefelben 3eitabfdbnitte, enb*

lidj bcfi Sagbperfonalftanbefl $u (Snbe 1880, al$ bcm Safere bcr legten ein*

fälligen offiziellen Sßublifation.

3. (Sine Ueberfidjt bcr in bem gleiten 3«tobfd)nittc burd) befeörblidje

@ntfd>eibung unb bejiefeunggtDctfe burd) bie €>ä)ieb8gerid)te in Sööfemen

guerfannten 8Bilbld)aben8oergütungen
,

nadj Sdnbem, ßanbgcbieten unb

$eriobensS)urd)jdmitten.

Snbem mir un8 oorbetyalten unter „*Roti3en" nod) einige 5ftit=

Teilungen auö ber gut gef$riebenen unb gut auögeftatteten nur 60 SDrucf«

feiten (olme Tabellen) umfaffenben Schrift gu bringen, empfehlen mir bie*

jelbe aaen beteiligten Greifen. g. 93aur.

9fr. 9.

^atcncttttfortcroucn juv ^öotantfet uttc aue #rcunt>e rcr

SBoianif, enthalten!) btc botamfdje Homertflatut, £er*
ntinologtc nnb ^ttcrahtr, rtcbft einem aLp^abctifdjen $$cr*

$eid)rttf? aller ttndjttflftcrt 3tcr*, £rcibl)aue= unb Multur=

pflaumen, foutic biejemgen ber J)ctrtttfri)Ctt gflora. Jperauö*

gegeben »on ^rofeffor Dr. g. ©lafer. ßeityig. S.D. ©cigeL 1885.

$rei8 5

3)cr Serfaffer be8 unö feier oorliegenben SBerfeö miß mit bemfelben

bem 93ebürfni& nad) einem furzen SRatfegeber über bie ftdj immer mefer

unb mefer fteigernben ©Amierigfciten bc8 botanifdjen ©tubiumö entgegen

fommen.

<5r tfeeilt baö SBerf wie folgt ein:

I. Terminologie unb SPflanaenbefdjreibung.

IL ©tömologijdje SRomenflatur (SBorterflärung bcr $fton$en).

A. Sateinnamen.

B. 5)eutfdj«, SrioiaU unb grembnamen ber tedmifdjen, merfan*

tilen unb befonberö mistigen fangen unb iferer ^robufte

na* roiffenfd)aftlid)cr Benennung.

HI. SBotanifäe Sitcratur.

a) 5)ie Tutoren nebft «Pcrfonalten unb »i*tigften SBerfen;

b) ©eograpljifdje öotanif ober bte Tutoren unb botanijcfyen SBerfe

nad? ben Sänbern alpljabetifd) ju[ammengefteflt;

c) @pe3ialbotanif ober botanifdje ÜWonograptyien, 2Mffertationen
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unb anbete ©pegialjdjriften nadb bem 3nfyalt alpbabetijd) ge*

orbnet

;

d) SRomenflatur unb SBörterbud) bet 3?otanif;

e) 23otanijd>e ßiteratur unb ®efdjicr?te.

IV. 2)ie roidtfigfien e&baren unb giftigen 8d)n>dmme.

a) (Sfcbare;

b) ©iftige.

V. Uebetfrdjt beö oon 93 arHing unb Söifcfcoff oerbefjerten be @an--

bolle'föen ©nftemö (nad) Seuniö • granfö ©nnopfiö beö

$flanäenreid)8).

A. Plantae vasculares, ©efä&pflanaen.

a) Phanerogamae L., $l)anerogamen ober Samenpflanzen.

L Älaffe. Dicotyledoneae Juss.

II. Älaffe Monocotyledoneae Jass.

b) Cryptogamae L. (Acotyledoneae Juss.) ÄTtoptogamen*

ober ©porenpflan3en.

III. klaffe. Cryptogamae vasculares, ®efd&frttptogamen.

B. Plantae cellulares, 3eUenpfIan$en.

IV. Älaffe. Cryptogamae cellulares, SeOenfrttptogamen.

5)er SBcrfaffcr tyat namentlich bie etttmologifdje 9Jomenflatur ber

^flangenjpe^ieö, inöbejonbere bie ßateinnamen berjelben, jeljr (orgfaltig be«

fyanbelt, t»a§ für Anfänger in ber 93otanif, bann aber aud) für fdjon ©e*

übtere oon grofjem Sßortbeil beim 9Rad)fd)lagen irgenb einer ^ftongen*

jpcgieö ift.

3ud? bie botanifdje Literatur, iomofel bie einijeimiföe ald bie auö=

länbifdje, ift forgfältig bearbeitet unb gibt 3eugni§ oon bem grofjem gleife

unb ber eingeljenben fiiteraturfenntnifj beö SBerfafferö.

S3ei ber Slufgäblung ber efjbaren unb giftigen $ilge gibt Sßerfaffer

©erfäiebene beutjcfye (gegenbüblicfye) 5Ramen für eine unb biefelbe $ilgjpegie$

an, maß für beren SBeftimmung feljr praftifdj ift.

SBir empfehlen baß fyübjdj außgeftattete unb jefyr billige SBerf gerne

jebem grennbe ber S3otanif.

*Rr. 10.

»ctiräge jnr »orf*fratiftif *ott C*lfafe4*ot$ritt8Ctt. II. $eft.

©trafjburg. 3m Äommifftonöoerlage oon SR. ©cfyulfc u. (So. 1885.

3)aß L $eft ber forftftatiftifdjen Mitteilungen auß 61fa6»£ot^ringen

erjdjien im 3at)re 1884 unb finbet fid) baffelbe bereit« Seite 361 biefer

3eirjd)rift angegeigt. <Daß jefct oorliegenbe II. J£>cft begießt ft$ auf baß gorft*

9*
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wirthföaftfjähr 1883, bestc^unß8tt>cifc ftedmungf* (@tatf=) Saht 1883/84

unb bringt bie £arfteOungcn etwaf gefürgt unb üereinfacht. SDtc Ab*

änberungen Rnb unter „Sorbemerfungen'' mitgeteilt. Berfprochen wer*

ben fünfttg au* anbermettige »olffwirthfchaftliche unb forftftatiftifche «mit*

Teilungen auf bem Bereiche ber elfafHothringijchen ©taatfforftüerwaltung

unb fofl für baf III. #eft namentlich baf in ben SDenffchriften ber Ober*

förftet ber ©taatfremere im Borjahre eingereihte reichlich enthaltene ÜKa=

terial bezüglich ber grage ber Hebung ber gorftrente eine Bearbeitung

finben.

Snbem mir unjere Sejer auf bie fetjr banFenömertljen Setträge gur

gorftftatiftif aufmerffam machen, muffen wir unf hier Jelbftöerftänblid) auf

SRittheilung folgenber Snhaltfüberftcht befdjränfen:

1. Ueberficht über bie «Balbfläcfcen.

2. 3ufammenfteUung ber gur ^ol^uc^t beftimmten unb ber gur #olg*

gucht ni*t beftimmten glächen.

3. Ueberficht über ben #olgrinfchlag.

4. Schweifung ber #olgabgabe.

5. Ueberpcbt über bie [Rinbennufcung.

6. Schweifung bef (Srtragef auf ben gorftnebennu^ungen auflfabliefe-

lieh ber 3agb.

7. Schweifung ber gewährten Bergünftigungen.

8. Schweifung über baf erlegte nutzbare 2öüb.

9. Schweifung über baö erlegte fdtjäbliche SBilb.

10. Schweifung bef (Srtragef auf ber verpachteten unb ber abmini*

ftratteen 3agb.

11. Schweifung ber in ben @taatf* unb ungeteilten SBalbungen

aufgeführten Kulturen.

12. Schweifung ber in ben ©emeinbe* unb Anftaltfmalbungen auf*

geführten Kulturen.

13. Ueberficht über ben ©tanb bet Arbeitslöhne.

14. SufammenfteQung ber ©innahmen.

15. SufammenfteQung ber fortbauemben Aufgaben.

16. 3ufammenfteHung ber einmaligen Aufgaben.

17. Schweifung über bie Bertheilung ber einzelnen Aufgabetitel pro

#eftar ber gleiche unb in ^rogenten ber ©efammtaufgabe unb ber

Bruttoeinnahme.

18. Schweifung über ben Reinertrag. g. 23.
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IV. Äottjen.

Die fogenannte neue 3- ^ric6ridj'fd}c öaummeffluppe.

93on g. 99aur in »tünchen.

3m 3ah" 1858 fctjicfte mir ber @räfl. Heinrich ©cor« 8ongueoal oon

^nquoifche Dberförfter $err 3ojef griebrtd) $u %atu\t in Böhmen eine an»

gebltcb, oon ihm nen foufhuirte ©aummefifluppc nach Söeifcwaf f er, wofelbft id) ba*

mal* noch al* sprofeffor ber forfimathematifchen $äd)er mirfte, jur gefälligen Prüfung

uub 39eurtheilung. 2)ie Kluppe war mir neu unb untertrieb flcb cor älteren Kluppen»

fenftruftionen baburd), bafj fte ftatt einen, awet bewegliche Urme hatte, meldte fid)

nach bem ^Drinjipe ber iogenannten <5chwalbcnf<hwanjlciftcn in einanber oerfdjieben

laffen.

£err Dberförfter grtcbridj »ar bamal* fo gütig, ber gorfilehranflalt 2öei§«

waffer jwei feiner Äiuppen gu fdjenfen nnb mir ju geftatten feine (Srfinbung in meinem

1861 erfchienenen gehrbud) ber Öaum-- unb 33ejtanbeöfd)ä$ung al« folche auf§uneb,men

nb gn befprechen.

Obgleich mir bamal* $err Dberförfter geurich au« ÄoSmano* bei 3ungbunglau

(Ööhmen) gelegentlich eine* 33efud)e* in Söeifjwaffer mittbeilte, bafc er Älnppcn ber

gleichen Äonffcruftion fdjon über 20 3at)re fennc unb anwenbe, fo nahm ich, ba mir

$ reu rieb, ben tarnen be* (Srfinbe* nid)t nennen fonnte, bie fragliche Äluppe boeb.

unter bem 9lamen Briebricb/fdje Kluppe in meinem Befyrbud) ber äoljmefefunbe auf

unb bat fi<!r> biefelbe auch feit jener 3ett in ber forftlicben Literatur al* folche ein«

gebürgert.

91* eine auffaDenbe ßrfebeinung bezeichnete ich e* fdjon 1861 (23ergl. mein 8eb,r=

buch ber fcolamefcfunbe, 1. «uflage, Seite 9) bafj, wahrenb ich im Oft ober 1858 bie

erfte Äunbe oon ber fcriebrich'fchen Äluppe erhielt, fchon im Stooemberheft 1858

ber allgemeinen gorfr unb 3agbaeitnng, 6err gorftcommiffar $fifcbel au* S)eff au

eine 33aumHuppe befthrieb, welche im ^ruijipe mit ber Äluppe oon griebrid) ganj

übereraftimmt, unb oon welcher auch SP ü f d) e i äußerte, bafj ber (Srfinber btefe« 3n«

ürumente* unbefannt fei. 2)ie oon $)üfchel betriebene Äluppe weicht ieboch oon

ber grtebrich'fcben einmal barin ab, ba§ bei leitetet bie beiben 2>cbenfel feftftehen,

wat)renb btefe bei erfterer fid) *n bie mit Xhcilung oerfehenen #oIafd)ienen einlegen

laffen ; fobann bafj bei ber oon f)üf<hel befchriebeneu Kluppe He 9iuth, in Deichen

ftefe bie beiben eingetheilten Schienen bewegen, rechte SBinfel befifct, ber Duerfcbnitt

ber 9hitb bei ber griebrich'fdjen Äluppe aber ein ^araHeltrapeg bilbet. 5)iefer Um«
taub ceranlafete mich baher auch in meinem 8ebrbud)e bie $riebrich'f<he unb bie

fix) djel' fche Äluppe al* oerfchiebene 3nftrumente aufzuführen. SBefanntlid) h flt

3L3Kicfli^ 1869 1
) bie griebrich'fdje Älnppe etwa* abgeänbert unb fte in fcolj

(6 JC) unb in TOetatt (24 JC) ausführen laffen.

©ie fpäter oeröffentlichten Äiuppen oon ©tahl (1863), 4)anbtofe(1875) unb

SSagner (1876) ftimmen ade im $rtn$ipe mit ber gri ebridt) 9>üfcr>el'fd}en SBaum»

flnppe überein.

?Racb ben oorftehenben 9Kittheilungen ift e* bi* jur ©tunbe fraglich wer ber

eigentliche erfiuber ber Äluppe mit gwei beweglichen ©chenfeln ift. ©o lange fid)

1) öergl. gorft« u. 3flflbfalenber für Oefterreich 1869, (Seite 68.

Digitized by Google



126

aber ber eigentliche Grfinber nicht felbft melbet nnb fo lange nicht nachgemiefen

treiben fann, 'bafc ba6 fragliche 3nftrument fchon in einem älteren Seife ober Forft»

journal beschrieben iß, erfcr)rint ei gerechtfertigt, bie oben genannten Fadjgenoffen al$

(Srfinber aufzuführen, biefelben aber noch mit einem Fragezeichen gu oerfehen.

änber« liegt bie Frage aber bezüglich ^ner anberen ©aumfluppc; »eiche ber f.

f. Oberfcrfiingenieur 3ofef Friebricb, Seite 293 be* in Sien erfebeinenben (Jen*

tralblatteä für baä gefammte Forftwefen, Jahrgang 2 oon 1876 befchreibt.

Ob ber r. f. Oberforftingenieur Friebricb mit bem früheren Sohmifcben Ober«

förfler gleichen 9tamen$ ibentifch ift, weife ich nicht, fooiel fteht aber feft, bafe bie 1876

oon ©rfterem befchriebenen unb ald neu bezeichnete Äluppe tbatfäcblich nicht neu ift.

#err Oberforftingenieur grtebrich fpricht fich am genannten Orte über feine Äluppe

roie folgt au§: „Seit entfernt baoon, bie beftehenben Äonftruttionen oon Äluppen

ohne Unterfchieb tabeln zu wollen, bringe ich im SRachftchenben bie 33efcbreibung einer

2Panm»9)fefefluppe, bei beren Äonftruftion ich hauptfächlich barauf bebacht mar, jene

SJlängel zu oermeiben, welche ich bei bioerjen Kluppen oorgefunben r)abc".

9tachbem nun Friebricb aU Rauptet forberniffe einer Sbaumfluppe mit ooQem

fechte: 1. oollfomraen recrjtmiufelige Stellung ber beiben 3lrme zum Lineal unb 2.

leichte Führung ber beibeu Scbenfel bezeichnet hat, fährt er mieberum in faum zu be>

anftanbener Seife fort, bafe biefe ©rforberntffc ftch leicht baburet) erreichen Itefee, bafe

man ben feften Schenfcl feft unb fenfrecht ftehenb mit bem geseilten Lineal oerjapfe,

oerleime unb oernagele, wäqrenb man bem bemegliehen Scbenfel feine fenfrechten

Führungöflächen zur Schenfelfeitc gebe, fonbern biefelben einen Sinfel oon 5 bi« 10

©rabrn hüben laffe

3n ber Xfyat entfprechen nach biefem ^rinzipe gearbeitete fehr billige tfluppen

(pro ©tücf 6 M) namentlich ben 93ebfirfniffen ber Sirthfcbaft oottfommen unb fdnnen

biefelben baher auch mit beftem ©emiffen empfohlen werben. SWerfwürbtgerweife ift

lad Snftrument aber unter ben ^raftifern noch wenig befannt. 3)iefe Wahrnehmung

mag auch ben eibgenöfftfehen Forftabfnnften Franfbaufer in Sern beftimmt haben,

unter ber Slnffchrift „£ie neue Friebrich'fcbe 9Baummefefluppe" im 3ahr8an8 1884»

Seite 225, unfereä forftmirthfebaftlichen (Sentralblattd auf ben ©egenftanb nochmals

jurücfzufommen, inbem er bafelbft bemerft, bafe bie neue Friebrid)' fdje Kluppe,

welche ftch burcr) ebenfo einfache ald finnreiche Äonftruftion au«zf»<bne, bei ben beut'

fchen Forftmirthen, wie eö febeinc, noch nicht bie errounfthte »ufmerffamfelt gefunben

habe. Seiter fügt er nach furzer 23efcbreibung ber „neuen" Frtebricb'fchen Äluppe

bei, bafe biefelbe in ber ©taattforftoerwaltung beä Äantonö Jöern zu #eftanbe*au*

Zählungen unb Schlagaufnabmen feit Sahren betnahe auöfcbüefelich benagt werbe unb

in jeber ^Beziehung alö untabelhaft befnnben werben fei.

bezüglich ber (Sinfachheit, Srauctbarfeit unb S3iUigfett ber 1876 oon Friebricb

befchriebenen JBaumfluppe wäre alfo fein töebenfen zu erheben. 9lur fann ich a"f

($runb meiner neueren 3nformationen, bie @rftnbung als feine neue bezeichnen.

3)ie fragliche Äluppe ift nämlich fchon oiel früher befchrieben unb auch abgebilbit

worben. 3$ mufete nämlich in ben lefeten Jagen in ber 30conat6fchrift für Forft« unb

3agbwefcn, [efct Forftwirthfchaftliche« ©entralblatt, eine ältere «bhanblung fürten,

ba fanb ich sufaUig, bafe fchon unter ber »cbaftion 3) engl er 1864 (ich trat biefelbe

erft iwti Sahre fpäter, alfo 1866 an) ein «uffafc unter ber «uffchrift „bie richtige

Äonftruftion ber flluppe u. f. w." aufgenommen würbe, in welchem bie „neue- Frie«

brich'fcbe JUuppe, Seite 175 nicht nur befchrieben, fonbern auch abgebilbet ftch fabet.
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S)er SBrrfaffet unterschreibt ftd) Sttbc nbrücf, giebt ab« meber feinen Sitel noch

SBohnort an. 3)a bi«na$ nicht 3. griebrich, fonbern Albenbrücf ald ber Er»

ftnber ber fraglichen Kluppe ju betrachten tft, io wäre ich banfbar, wenn mir oietteicot

irgenb ein Sacbgencffe SJfittbeilungen über Beruf nnb 2Sohnort Albenbrficf'd machen

tonnte, um bad Grrforberltche in ber 4. Auflage meiner #oljmefjfunbe aufnehmen gu

tonnen. 2öäre ich bereit* 1864 9tebafteur meined Blattd gewefen, fo hätte ich mich

»ohl fofort an bie berührte Xhatfache erinnert. Auffallen mufj ed aber immerhin,

bafj auch fein einziger tfefer unfered Blattd ben berührteil Artifel noch iw @ebädb>

nt| h^tte uno eine bezügliche Berichtigung an mich einfenbete.

@d bebarf wohl faum ber Erwärmung, bafj ich mit ber oorfiehenb gemachten Snt*

hüttung in feiner 2öeife £errn 3. griebrich irgenb einen Borwurf machen will; renn

ed fommt ja nicht feiten oor, ba& oerfchiebene Wenfchen einen gleichen ©ebanfen

haben, «ber im 3ntereffe ber Entmicflungdgefcbichte unfercr Baumfluppen mu& ich

$emi Albenbrücf bie Priorität über bie fragliche Srfinbung fo lange gufprechen,

al§ nicbt etwa noch altere Anfprfictje nachgewiefen werben fönnen.

Hoc^mals 6ic ^acrjtDerfsmetfjofcen.

SMe Abbanbluug bed £errn $orftmeifterd Sengtn im 9tooemberpeft biefer 3ett--

fchrift oon 1886, ©eite 566 ff., welche eine Entgegnung auf ben früher oon und »er«

öffentlichen Auffafc („Einige Bemerfungen über ben Begriff ber gachwerfdmetboben,"

3ahrgang 1884, @. 522 ff. biefer 3citung) barftellt, forbert gu einigen furgen ®egen«

bemerfnngen h«aad.

3)er 3wecf unferer Abhanblung war ber, nachjuweifen, welchen Begriff ber Ur<

heber bed Andbrucfd „gachwcrfdaietbobe" mit biefem Einrtchtungdoerfabren oerbunben

habe, fowie gu geigen, ba& ber 9tame nicht ohne Berechtigung baftehe, mithin bei»

behalten gu werben oerbiene.

Sie einige neuere Äunbgebnngen bem Berfaffer bemiefen haben, ift biefer 3wecf

erreicht werben nnb ber Audbrucf „öaehwerfömethobe" Dürfte oorerft gerettet fein.

Aud biefem ©runb wirb auch ber Berfuchung wiberftanben, nochmals in ber Sache

felbft bad SBort gu ergreifen, indbefonbere auch bad wenig Begeidmenbe bed oon 2)en*

}in oorgefchlagenen Audbrucfd Abftufuugdmetbobe nachjuweifen.

2Bir wollen und nnr bagegen oerwahren, ©rünbe gebracht gu paben, welche in

ben früheren 3)en jin'fchen Arbeiten fchon im ffiefentlichen wiberlegt ftnb, wie £err

Sengt n im Eingang feined Artifeld behauptet.

*Dic oon und angeführten Sttate aud üauropd 3^rbfichern unb $unbedhagen
waren enrfdjieben in ben ooraudgegangenen Betrachtungen noch ntc^t in'd treffen ge»

führt werben.

Sie« war ber ©runb, wedhalb wir biefelben in extenso brachten, um baran gu

geigen, mad bie Urheber ber Audbrficfe gactjwerf unb gachwerfdmetbobe fleh bei ber

5öahl biefer Begeichnungen eigentlich gebaut haben.

S)afe — wie £err SDengln bewerft — ©nftao £er>er in ber 3. Auflage feiner

©albertragdregeluug fehon biefelben 2Berfe, welche wir gttirt haben, anführte, fann in

ber oben erwähnten Xhatfache, ba& bie Änderungen aud ben SGBerfen oon £unbed:
hagen, 8anrop k. in ber oorliegenben ©idfnfflon noch nicht gebracht waren, nichtd

äubern.

2h«tiä^Hch war ubrigend ber im 1884er 3ttQ*ßang öon »nd »eröffentlichte Auf«
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fafe gu einer 3cit geftrieben, al« He dritte Auflage oon fceper'« SrtragSregelung,

Deiche unfere« 2Blffen« erft Anfang 1884 ausgegeben würbe, nod) nld)t in ben $änben

beö 93erfaffer« war. Sefcterer l^at bie Angabe ber betreffenben Quellen (»ieHeitrjt ebenfo

wie £eßer) ber begiigli<hen ©djrift oon Söebefinb'fi gu oerbanfen. 123.

Dcrleguna, ber mäfyrifcfyfdjleftfcfjcn ^forftfdjulc (Eulcnberg nad) 2Iuffee.

SRehrere Au«fchu|mttglieber be« mährlfch'f<hleftfchcn gorftfchuloerein« foradicn ftcr>

in ifingfier 3ett barfiber au«, ba| eine SReform ber mär>riftr> fd)Ieftfd?cn fcorftfcoule

geitgemafc fei.

5)er $Berein«au«f<r)u& be« erwähnten gorfrfdjuloerein« ^at nun nadjflehenbe 93er-

änbernngen im Organi«mu« ber Anftalt beftyloffen.

6« foüc bie mährifch'fchleftf<he gorftfdjule gu (Sulenberg oom ©tubienjabr 1885, 86

an ben Eitel „gorftlehranftalt" ffibren; ben Sehrcrn an berfelben foH bann ber

$ttel ^rofefforen gegeben werben.

Um in bie mäbrtfcb'töleftfche gorfHcbranftalt aufgenommen werben gu fönnen, fei

ffinftighin — mit bem Jahrgänge 1886/87 beginnenb — eine minbeften« 1 ja^rige

öorprari« unb bie. mit gutem (Srfolge abfoloirte 5. JReal» ober ©omnaflalflaffe nßtbig.

<Die Anftalt fei nnier ber ferneren ^Beibehaltung be« Gonoictfoftem« an einen leichter

zugänglichen Ort gu oerlegen.

2Ba« bafi (entere anbelangt, fo ^at ein gu biefem Sxoe&e gewählte« (Sornitz fleh

bafyin erflärt, bafe gur Unterbringung (Verlegung) ber $orfilehranftalt an einen ge*

eigneteren Ort, bie ©tabt flflährtfch'Auffee gang paffenb fei, wofelbft bie Anftalt

feit 1852 (bem 3<*t)re it)rcr 93egrfinbung) bi« 1867 ihren ©ifc hatte.

53ou ©eiten ©r. <Durd}lau$t bem regierenbeu Surften 3or>ann oon Sitten

«

ftein bofft man auf fixere 3uftimmung gur Verlegung ber gorftlehranftalt.

(ßraf ^reo^inneberg als 3äaer.

2)er ffirglicb. oerftorbene @raf Arco«3inneberg (SRfindjen) war einer ber be«

beutenbfien SBaibmanner unferer 3« it. 2öie feine ©chufclifte au«weift, erlegte berfelbe

1049 iagbbare £irfche, 1300 ©tuet ©emfen, Auerbähne nacb fcunberten; aud) mürbe

oon bemfelben ber lefete 8u<h$, ber in 93a»ern erbeutet würbe, gesoffen; eine grofce

8eifrnng war ferner, bafc er bei einer fcafenjagb an einem Sage 100 $afen erlegte,

©eine #aupt.3agbgeblete waren im ba»erifd)en unb öfterrei(r)ifä)cn Hochgebirge, lieber«

öfterrcidj, SWolbaugegcnb, Walachei, Kroatien, ©laoonien nnb in ber SBufooina. SDie

Oeweibfammlung beö trafen, welche fleh im Arco--9Maiö am 2öittel«bacber*$alat«

beflnbet, ift weltberühmt; in berfelben finbet ftd) u. a. ein22@nber mit über 19 $>fb.

(Gewicht, im ©angen überhaupt circa 500 «öirfchgeweihe, welche ftcb tbeil« burch

©tärfe, tr)ei(d burch Abnormität au«geid)nen; oon befonberem SBerthe ftnb 50 ©tfitfe

ber fehonften SRehbötfe, ein feheefiger ©am«, unb ein eben fold)er föehbotf. 3)er oer«

>>rlebte @raf harte ba« Unglüc?, noch al« rüftiger üttann plöfclich ba« Sicht ber Augen

gu oerlieren, Abenb« noch erlegte er auf bem ©triche eine ©ehnepfc unb al« er am
anbem borgen aufwachte, war er erblinbet.
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Schlaglichter 511t Streitfrage: fdjlagtueifer £)od)voa\b* oöer

^emelbetrieb,

33on gorjtratlj >profeffor @(t)ubcrg in Äarlärutje.

lieber bic 2id)t= unb Sdjattenfeiten beö jdjlagroeifen £odjwalb* unb

teö gemelberriebö »erben in ber $aa,e$Iiteratur unb in 33er|ammlungen

nod) immer mit föifer bie — Anfielen auögetaufdjt. @d)lagenbe 23eroeije,

welche $um Austrage t)infüc)ren tonnten, mu§ man leiber meiftenö oer=

miffen. 3iffcrnmd§ige 33elege beizubringen, ift aflerbingö roeber bequem

nodj leidjt, benn e8 genügen ebenforoenig matfyematifdje tfonftruftionen

otjne reelle ©runblagen ald Ableitungen auö uereingelten fleinen Objeften

mit bem fo fyäufigen, eilfertigen Scr)lu§ auf ba8 ©rofee.

23eroei8giltige Safylenergebniffe muffen oielmetjr geroiffenljaften Unter*

ju^ungen in Söalbungen jene3 Söetriebö entflammen, für ober gegen melden

fie jjeugen foflen, unb jene Söalbungen muffen feit längerer 3*it nad) biefem

betriebe befyanbelt, bie Unterfud)ungen muffen in genügenber An$ar;l unb

auf (o grofjen glasen geroiffenfyaft angefteQt roorben fein, bajj über bie

SuüeTlajfigfeit unb föictjtigfeit ber (Snbergebniffe feine triftigen 3»eifel

metjr obroalten tonnen.

Soldje ©r^ebungen laffen ftcr) nietjt binnen weniger 3al)re burdjfürjren,

febon ber Abfdfc)lu§ ber umfaffenben 9ftedmungen ift aeitraubenb, roafyr*

genommene Surfen ober Anftänbe »erlangen $ur @rgängung unb Älar*

fteUung neue SBer^ögerungen.

Au* genügt bie Styatfadje nitrjt, bafc ftrenge roiffenfcrjaftlidje ©runb=

jafce babei beobachtet roorben finb. SBer bie (Hebungen anftellt ober

leitet, mu§ ben betrieb ber betreffenben Dertlidjfciten burcr) längere 23eob=

adjtung ober eigene ^irtfyfcrjaftöfüljrung genau fennen gelernt haben,

klingt e8 fdron fetjr bebenflich, roenn 3emanb eine Setrieböroeife betampft,

oon roeld)er er eingefallen mu&, bafj it)m bie gur tfritif nötigen SSßal»

6otft»ifffnf(taftlt<tf« Qruttalblatt. 1886. 10
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:

billigen gu fehlen (djctiicn (ober nicht befannt finb) — fo wäre e8 noch

mehr oerfehlt, ungeeigneten ober unnötig behanbelten Dbjeften (eine Satyen

311 entnehmen. 5Mefe ©efatjr liegt beim Semelbetrieb am ndehften, »eil

bie SBirtWdjaft felbfl oft fein fdjarfcö Gepräge hat, aeitvoeife weehfelt unb

namentlich bei Uebergang^uftänben über bie £teb6führungcn manchmal

feine ooüe Klarheit tjerrfcr^t.

3mmer noch möchten einzelne ben Semelbetrieb unb bie 33etrieb8lofig*

feit ale ibentijd) anjehen. ©elbft bei ©chriftftellern beutet ber Öluöbrucf

„geregelter gemelbetrieb" auf bieje irrige lÄuffaffung l)in — unb um
geregelter ^Betrieb ift boch etroaö, baö ftcb felbft roiberjjmcht.

5fteiften8 berufen fid) bie ©egner bee gemelbetriebs, anftatt 23elege

für ihre eigenen „^nfuhten" beizubringen, auf bie Weiterungen anberer

©eaner, roeldje ebenfowenig beroeiöfrdftig finb. 3n biejer SBeije ift in beä

oerehrten Kollegen Surft neulich erschienener Schrift
1
) gleichfalls oer=

fahren, menn er jagt: „5ßir werben bie bem ^Idntermalbe nachgerühmten

33ortheile fritifd) gu erwägen haben, wie tiefe auch . . . feitenß SBon*

haufen'8 gejehehen ift." golgt man aber feiner Sermeifung auf jenen

Slufjajj
1
), fo fucht man »ergebend eine Beweisführung für bie gegen ben

Semelbetrieb aufgefteflten ®d£e. ÜDafe ber Semelwalb 3. 33. roeniger 9hitj»

hol$ liefere, bafc bie Dualität feineö £oljeö geringer fei, roeil bie breite

ber Sabreßringe $u jebr unter bem SBechjel oon ^crjlujj* unb ßidjtftanb

fchwanfe, bafe bie Stämme für^er, abfälliger, aftreieber feien — ba§ ber

fcblagroeife £ocbwalb einen größeren £ol$reicbthum befifce u. i. ro. —
bafür ift feine einige Shatjache inö $elb geführt.

2luch baö angebliche tfuriojum, welcheö Surft im babifeben Sorftgefefc

oon 1833 entbeeft hat 3
), ift nur alö ber überrounbeiten Wujfaffung ent«

forungen ansehen, wie fie bereite errodl)nt ift, unb cbarafterifirt bie all»

gemeine 2lnfcr>auung ber bamaligen 3eitgen offen. 2)a& biefe gefefclidje

1) „^lantermalb ober fcrjlagweiicr #od)malb\ Sberliu bei 9>. 9>areo. 1885

(©. 20).

2) 3n ber Allgemeinen %ox$- unb 3agb>3eitung DOn 1882, <B. 289. 2Seber bie

befampften SBerttyeibiger bed gemelbctriebfl ftnb ^ier genannt, noch bie Schriften an=

gegeben, morin biefelben ihre &nftd)tcn entmttfclt haben. 28enn bier nodj angefübrt

mirb, ba& SQonbanfen'd 2lnftd)ten bei ben gorftnnrtljen bed babifdjen Sctjmarjmalbe*

lebhaften Söiberfprucb erfuhren, fo ruirb bte& boffentlid) alö eine Scrjmalerung feiner

künftigen SBerbienfte nicht aufgefaßt »erben.

3) «Nämlich im § 17, monad) „baä Verfahren einer planier« ober gemclmirtb«

fd?aft ald unftatthaft" erflart mürbe. Uebrigen« fei jnr Srgänaung bei ©ilbe« nod?

§ 9 «Ibjafc 2 ermähnt, monad) and) „fable abtriebe nur au« befonberen ©rfinben auö-

nabmdmelfe oon ber ©taatfforftbeborbe gemattet" maren.
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Seftimmung längft aufjer ÜHnroenbung ift, ba§ an Bielen £)rtenbe8

@d)ioar jttalbcß — nidjt im $rit>atroalb allein — aud) in €>taat&*

unb ©emeinberoalbungen, in Unteren auf bie brinejenben SBorftellungen

über bie gro&en nrirttjfcfyaftlidjen @inbu|jen, rcelcfye bie Ueberfütyrung in ben

§emelfd)Iaäbetrieb Deranlafete — ftemelfyiebe roieber Siegel gemorben

jinb, ift in Söaben unb ben 9tad)barlcmbem raotylbefannt. SDeutlid)

eTfyeOt biefc auö ben ^erfyanblungen beö babifdjen gorftüereinS bei feiner

ÜBerfammlung $u S&olfact) im 3a^rc 1884. $)ort aufwerte ber Referent,

Oberförfter Sd)äfcle Don Söolfad), a(6 er baö jur 3?efpredjung gefteüte

Sfyema einleitete, unter Ülnberem folflenbeS
1
):

Sie gemctwtrtbfchaft fei in ben Sikifctannenwalbungen bee oberen Äingigtljal«

eine uralte SBirtbicbaftelorm.

3n ben Staats*, ©emeinbe* unb £örperjchaftö= Salbungen habe bie vom $orit*

gefefc gebotene Scblagwirthfchaft gur ftolge gehabt, ba§ burch baS SluSfefeen ber 53er»

jfingnngSbiebe Diele Stämme beS JpauptbejtanbeS ihren SRufeholgwerth oerloren, n?c§«

halb gabireiche SJorjteQungen unb 93efd)werbcn erhoben worben jeien.

Umfangreiche genaue Untcrfuchungen über bie $or« unb 92ad>tr>etle ber Schlag«

unb fcemelmirtbicrjaft Ratten bann fibergeugt, bafe bie ©efchwerben tbcilroeife begrüntet

feien; eS fei bewegen ber ilkrjüngungßgeitraum »on 10 auf 30 Sab« auSgebebnt unb

ber Sluobifb frebftger unb angefaulter Stamme auch aus jüngeren S3eftänben an*

georbnet worben, bie neue Söirtbfcbaftejübrung bätte aber im ?aufe ber 3eit noch

einige «bänoerungen erfahren.

©ei ben $ieb3au$f ührungen würben jefct in jungen, mittel jährigen

unb alten Jöeftänben in erfier SReir) e bie frebfigen unb fonft ftbabhaften

Stämme weggenommen, aujjer ben unterbrüeften Stangen b td gu 10p«3t.

befl Jpauptbeftanbe«, hierburef) aber bie Jöeftänbe in ibrem 2Öach*3thum

erbeblicb geförbert.

jßom 80— 90jäbrigen 2)urcbfcbnittSaIter an werbe febr fcharf Durct)fotftct
r

fofern

nicht oie Sluebiebe obnebin eine lichtere Stellung febaffen, bae Grfdjcinen von sPflan^en

in ben dürfen fei jefct ernjünfdjt, bie Verjüngung fei bamit eingeleitet unb gu

i^rer §crberung folge jefct alle 10 3ah*e ein <€> te b.

2)abei greife man ^uerft nach allen fchabhaften, geringwücbfigen, frummen unb

brettaftigen, in gweiter SKeibe nach fren ftärfften Stämmen; feböne unb gutwficbfige

terfcb,one man, bie legten Stämme entferne man 40—öO Jahre nach bem @rfdjeinen

ber erften "pfUngen.

3n #ejtänben oon ausgeprägtem gemeldjarafter flnbe alle 10 Jahre ein 2)urcb=

hieb ftatt, mit ber Siegel, immer erft bie fchabhaften, unfetjonen unb fcblechtmücbjtgen,

bann bie ofoncmifa>reifen Stämme gu nehmen, gleichaltrige Stammgruppen nur oom

unterbrüeften unb fchabhaften #olge gu reinigen, aber im Scbluffe fortwachfen gu

laffen.

9tad? iebem ^>tebc fei bie ftufaftung ber alten $ßlger gmetfraä&ig, in eigentlichen

fcemelbeftänben unerläßlich, um bem jungen £olge Sicht gu nerfdjaffen.

1) 5)a t>a$ 3Jereineh*ft nur in ben £änben weniger Sefer ift, laffen fleh einige

BuSgüge and bem Referat nicht umgehen.

10*
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3ur #oljfattung unb 3urid)tung feien geübte unb forgfame #oljbauer nötbig,

weldje ftetd in ber Sftidjtung be« geringfien £d)abenö (alfo aud) in bie bid>

teften Sunflwücbl'e hinein, wo ^flanjen entbehrlich ftnb) fallen, bie entfte^enben

Surfen jeien in wenigen Sagten augewaebfen.

(Die Ballung gefebebe gewöhnlich im $rü^ia^re nach bem Safteintrttt, bie «Stämme

blieben bi« jum ^erbfte beim ©toef liegen (fo ba| ftc au«trorfnen unb leichter werben)

unb würben bann (ober wätyrenb be« 2Btnter«) an bie SEßalbwegc gebogen unb gefeilt,

bie öefebäbigungen be« ftebenben fcolge« feien babei oon geringer ©e«

beutung, weil bie Schleif* unb 0lie«wcgc nur etwa 90m Slbftanb haben.

(Die nad? iebem £tebe entftanbenen Surfen würben mit ftarfen Mannen»

pflanjen befefet, ber ©ebarf anklangen fei aber au&erorb entlieh gering.

(Durd) bie ^Beobachtung be« ©runbfafce«, alle freb«befallenen

(Stamme au« ben ©eftänben i eben Älter« au«gubauen, fei bie femeh
weife Jöebanblung ber 2öet&tannenwalbungen bebingt, benn bie Äreb««

franfbeit bringe grofce $}erlufte, wenn man bie befallenen Stamme ntct)t fleißig ent»

ferne: biefe rechtfertige febon ben Semelbetrieb, er fei aber aud) wegen
feiner hoben (Ertrage empf eblen«wertr/.

(5« fei gemattet, aueb in biefer 3?e}tcl)ung einige ^Belege gu citiren. (Der Referent

fübrte an:

6r babe für 6 ©eutelnbewalbungen von 1003 ha ©efantmtfläcbe, in ben 3abren

1835 unb 1840 oermeffen unb eingerichtet unb feiger in ben ©rengen unoeränbert,

bie ^oljoorratbe, welcbe bie erjte Einrichtung unb jebe Srneuerung berfelbcn fon*

ftattrte, oergltcben unb bie *Rufcung«maffen feit ber Einrichtung fummirt unb pro Sab*

unb £eftar beregnet; bie Sorrätbe hatten feitber um 3,15 fm pro 3abr unb

$eftar angenommen, bte9tufcungen 6,48 fm betragen — jufnmmen 9,63 fm;

bte SBorratb« gunabme unb ftufcung fett 1855, wo bie ©cblagwirtbfcbaft mit

ben furgen 5Jerifingung«pertoben oerlaffen worben, bi« gum 3«b" 1883, alfo binnen
28 3ab*en. betrage bagegen gufammen 12,3 fm.

(Die Salbungen entbleiten 35 p(5t. Siebten, wooon bie fcalfte anf $arg genügt

worben; wäre fammtlicbe« $olg gefunb gewefen, fo bätte fld) ber 3uwacb« noch bober

belaufen; Aufnahmen in ^robebeftänben wiefen bi« gu 14 fm nad) 1
)!

SBegen be« Vorwurf«, bte gemelwirtbfcbaft liefere wenig 9lufcbolj, babe er (SRc*

ferent) ba« ÜRufcbol gprocent ber legten 10 3ab*e »o« jenen 1003 ha berechnet

unb 66p(5t. ber gangen ?Rufcung«maff e (etnfcbl. fteiftg!) gefnnben; wo bie

£argfid)ten unb £reb«bölger fo gicmllcb beseitigt ftnb, ftelle e« fieb auf
70 unt> 74 »<St.!

(Die Äulturfoften (^flangung unb 9)flangid)ulen ,
&ulturreinigung unb % uf-

aftung) betragen iabrlid) 1468,62 .Ä, b. i. 1,46«« pro 3abr unb £eftar.

(Die £emelwalbnngen bitten bureb Waturereigniffe wenig gu leiben, Sdjaben burd)

«Schnee unb $üinb fei unbebeutenb u. f. w.

Dfyrte auf bte folgerten 33ert)anblungen
, roelcfye nod) »tele ger»id)tige

Belege beibrachten, ein$ugec)en, feien junäefeft, ^urücfmeifcnb auf obige Zitate,

1) (Diefe 9tad)weifc ftfifcen ftd) auf gwei mit gröfjter ©enauigfeit aufgeführte

$olgmaffenaufuabmen auf ber ©efammtfläcbe; ba« (Ergebnis ber gwetten Ift otel

großer al« jene« ber erften.
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noch einigen Srrthümern, welche jdion bei ber 2Bilbbaber SSerjammlung

3um SBorjcbein famen unb neuerbingö alß SBeweife gevjen ben gemelbetrieb

nrieberholt »erben, bie nötigen Berichtigungen entgegengehalten, nämlich:

1. ba§ ber Semelbe trieb tbatfadr>Iid^ in S3aben nod) (beziehentlich

wieber) auf größerem SBalbgebiete in Uebung ift (nicht

auf fc^r bejehränfter ftläche, wie 3. 33. (auch inSSilbbab

behauptet worben),

2. ba§ bem jahrzehntelangen Sßirthfchaften im jchlagweijen $oty
walbbetrieb ba8 Umficbgreifen ber ^reböfranf^eit in ben Sannen*

walbungen theilweije jur Saft gelegt werben unb jebeö Abgehen

uon ihm, um Diefem Uebel entgegenjuwirfen gur Söieberannä^erung

an ben Semelbetrieb führen mu§,

3. bafc folgerichtig ber ledere, nadjbem er bie Söalbungen wieber uon

ber überwuchernben Äreb8franft)eit 1

), bem STCiftelwuchö unb anberen

Uebeln befreit hat, mehr unb beffereö 5flu^olj liefern mufc alö

ber erftere Söetrieb, welcher jahrelang bie 2lrt »cn reinigungö« unb

pflegebedürftigen Beftänben fernhalt (unter bem Xitel ber „#ieb8*

ruhe"), unb ba§ bie gegentheiligen Behauptungen auf einem grob»

liehen 3rrthum beruhen 2
), herrührenb au8 mangelhaften einjeitigen

Sergleichungen, welche einer $uoerIäifigen unb richtigen ©runb*

läge entbehrten,

4. ba§ burch ben gemelbetrieb Weber ber ^oljoorrath noch ber 3u*

madjö oerminbert, fonbern eher gefteigert wirb,

5. bafe bei gejchulter ^olahauermannjchaft Stillung unb £ol$bei=

bringung ohne erheblichen Schaben burchgeführt werben fann,

benn jonft — tonnte ber 3umachö unb Donath fich nicht ftet*

gern unb

1) £a* Umftcfcgreifen m tfrebäübel« ift aüerbingd jugleid) jwei anberen geilem,

bem grftreben reiner Sannenbeftanbe nnb einem ju gag^aften 2)ur<hforfiungöbetrieb

jB3öfd)retben.

2) tgdjon bei ber 2öilbbaber SBerfammlung mar bem ftatifttfäen üWifjgriff, bafj

ben 24—28pC£t. 9iu^olj beö ®efammtertrag« aller babtfdjen ©taatSmal*

bungen (einfdjl. flieiftg unb einfd)!. 60p($t. #ud?enroalb!) 70—80 p(5t. Sfa$ty>Ii com

Serbbol jertrag ber mfirttembergifeben ataatdmalbungen bed ©djmarjmalbeä

(beinahe reinen Üttabelmalbungen!) gegenübetfte^e, von jmei JRebnern and SBaben

bie nötige SBeleudjtung gemitmet morben. $errn k. Surft macbe id) einen fc^weren

Sorrourf barauö, bafe er einen foleben ^ergleid) ungeprüft auf @. 23 feiner oben

«geführten Stritt nod) einmal al« ©eroeiömittel feinen Sefern auftifdjt nnb nod)

bajn in falfd>r 2)arftellung 1

1
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:

6. ba§ ber gemclbetricb bie natürliche Verjüngung in Kobern ?Kaa&e

begünftigt unb bic fünftlidje ^Nachhilfe auf ein geringes 5Haa§

einidjränfen lagt.

2öäre nicbt meiftenort8 bie Söirthfchaftö* unb #ieb8führung treten

ber mannigfaltigen unb wed)felreichen £ol$artenmifdmng, jowie wegen ber

oerfchiebenen C*ntftehuna8weije, in gol^e beren manche 33eftänbe mehr

gleidjalterig, anbere burd) Semelwirthfchaft hödjft unglet6alterig finb, eine

fo fombinirte, jo fönnte man eher Salbungen oon ausgeprägtem, ftrengem

£ochwaIb betrieb finben unb jolchen oon reinem gemeldjarafter gegenüber*

ftellen, um 2öud)8 unb Ertrag $u Dergleichen. \Äber wie bie Verhältniffe

thatjächlich liegen, finb gan^e Söalbfomplere jelten, welche lange genug nach

gleichheitlichen 2Birthjchaft8grunbfä&en behanbelt worben finb.

3uweilen t)6rt man oon reinen ober gemifcbten 5Hci§tannen-$3e3irfen

(ganzen fteoieren), welche irgenbwo mit l)cd)ftem *Kul3holaprojent, jet)r

günftigem (MelDertrag unb ohne namhafte ßulturfoften im Scmelfchlag*

betrieb mit 15— 20 jährigen 93erjüngung8perioben (ja auch mit Ra\)U

jd)lägen) behanbelt mürben. @8 märe jet)r lehrreich $u erfahren, wo biete

Salbungen eigentlich liegen unb cb — ber 2öat)rt)eit bie Öhre! — baju

feine 150—200 jährige ©tarfhol^beftänbe gehören, beren hohen ®ortimentß=

merth man &em jc^tflcn 100— 120 jährigen Umtrieb unb ber jefcigen 5Birth»

fchaft gutschreiben mochte, fomie ob nicbt beim 9lnt)ieb ber haubaren Dite

bereitö 10—20jährige 23orwuch8gruppen oorhanben ^u fein pflegen, jo

bafj eigentlich bie 33erjüngung8bauer fich al8 eine 30—40 jährige barfteüt!

3ttenn aber *ftabelhol3 * 33orroüch(e 3ahr$ehnte lang unter frebfiejen

unb bteitaftigen &lthöl$ern ober fronenreichen 33uchengruppen ftehen

geblieben finb — mar hieran ber Semelbetrieb fchulb? Sßar eö nicht oiel*

mehr bie Unterlaffung feiner roieberfehrenben durchhiebe, bie 3uweifung

folcher Orte in bie zweite ober britte $eriobe be8 Umtriebe mit einzeiliger

„#iebßrube\ wie bie Einrichtung ^um fd)lagweifen £ochwalb e8 oor*

fchreibt!? 5)er rationelle gemelbetrieb oerlängert folche 3uftänbe nicht, er

oerfäumt weber ben 9kchhieb alleö Un* unb TOfjwuchjeö, noch btc ßid)t«

fteHung unb Ergänzung freubigen 2lnwuchje8; er macht fid) be8 gehlerS

nicht fchulbig, einer Theorie gu ßtebc in ben 33eftänben ber 1. ^eriobe ba8

frohwüchfige noch hieböunwerthe £013 mit bem ^icbßreifen unb jchlecht»

wüchfigen rafch abzuräumen unb bem Käufer auf ©nabe unb Ungnabe

oor bie gü§e ^u werfen, unterbeffen aber ungleichwüchfige 53eftänbe fid)

mit franfen, fdjabhaften, mifjwüchfigen ^öl^ern füllen unb ihre ein*

gewachsen ©tarfhöl^er oerfaulen $u laffen!

68 ift überhaupt erftaunlid), wie oieleS manche bem Semelbetrieb auf

baß tferbholj (abreiben wollen, wa8 oor Seiten eine regelloje ober boch mit
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fdjwanfenben ©runbfäfcen empirifcb, betriebene 2öalbbet)anblung ücridjulbet

tatte — no$ erftaunlidjer, wie öiele tt)m ade erbenflidjen ©djattenjeiten

^äfylen, aber niemals bie Salbungen genau bejei^nen, wo fte bie be*

tjaupteten Langel burd) einige genauere Hebungen feftgefteflt tjaben 1
)-

@3 fommt fogar cor, ba§ erfahrene $orftwirtt)e beim Söejud) oon ftemel*

beftänben bie biejen eigentt)ümlid)eu (5l)araftcre nid)t einmal erfennen unb

ifyre gro&e Ungleidjaltrigfeit übcrfefyen.

£ie 5?eweggrünbe, welche ben »erebrten .Kollegen Surft leiteten, als

eT in feiner oben citirten ©ebrift bie (Erfolge ber beiben Betriebsarten

gegeneinanber abzuwägen fud)te, foQen nidjt oerfannt werben, aber ber

fBiberjprud) ift bod) bebenflid), wenn auf «Seite 18 ftetyt:

„in ben ^länterwalbungen beS iScbwarawalbeS ift ber Sannen*

frebß uiel verbreiteter alö in Dielen unö befannten gleidjalten (!?) Sannen*

beftänben"

unb bann (Seite 19 unb 20:

„5Sir werben bie bem ^länterwalb nachgerühmten 23ortt)eile fritijcb ^vl

erwägen b,aben . . . Grß ftöfct eine foldje Prüfung baburd) auf nicht

geringe <&dnr>ierigfeiten, ba§ Söalbungen, in benen eine rationelle

jpftematijche ^Slänterroirtljfcbaft jdjon feit längeren 3at)ren

betrieben wirb, und ber £auptjad)e nad) fehlen unb ba§ auch jene

Salbungen, bie £errn $rofeffor ©aüer bei feinen $)läntermalbbilbern

oor äugen fd)weben — bie Sannenwalbungen beö babifdjen

ochwar^walbeö bod) mehr in einem gemeljdjlag* . . . als im
eigentlichen ^läntcrbetricb ftehen!"

2)affelbe Dbjeft pro unb contra fo gu benufcen in einem flthem, waö

joQ man baoon benfen ? SBeldje Söirtljjdjafteform tjat nun wirflieb, bie

Ueberfüllung ber 23eftänbe mit tfreböwüchfen oeranlafct? So gelangt man
$u feinem SluStrag!

Die ©efammtergebniffe ganzer SBirthjchaften zweier ausgeprägter, lang=

ber cntwicfelter 33etrieböformen einanber gegenüber <m ftellen, fällt allerbingß

fetjr febwer — aber man fann gewiffent)afte genaue 3uwad)ös unb (£rtragö=

untermdjungen auSgefudjter @in$elfläd)en gu siffermäfjigen oergleichenben

5)arftellungen benütjen. Jtur mu§ man ftcb babei $u oerläffigen judjen,

welche S3eftänbe bem jchlagweifen ^ochwalb* unb welche bem gemelbetriebe

ihre @ntftel)ung oerbanfen. <Diefj Iäfjt fich burch bie 2lufnahm8=<5rgebniffe

oon 33erfud?0fläct)en gan$ gut oeranfchaulicr/en

1) ©erabeju föftlid) ift ber 5Jerfud) ab^unjägen, ob ber 2öilbfd?aben im fdjlag«

»eilen £o<ha>alb ober im gemelttalo größer fei, obgleich ber SSilbftanb fanm irgenbmo

bi« gar Sergleidjbarfeit fonftatirt unb einige Saljre lang ber gleite ift.
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A.

©ine $urd>forftung8=33erfud)8flä$e im gorftbegirf ©ernöbadj, ^Domänen*

malb abt^.II. 1. SRr. l.
m

fltärffte <Dur$forfiung), in 410 m *ffl.

II. (gt. Ä. (flut) r
burcbfdmittlid) 70 jährig, hatte an £auptbeftanb auf 1 ha:

2)urd)meffrr£laffen, Zentimeter, gemeffen in 1,3 m $ölje

14

16

n
Hl
19

20
biß
<K>

23
bie

25

26
bie

28

29
bie

31

32
bie

34

35
bie

37

38
bie

40

41

bie

43

44
bie

46

47
bie

49

50
bie

52

53
bie

55

3u«

\am inen

©tammjafyl . 12 76 120 152 160 108 56 64 44 16 12 4 2 2 828

3« $ro$enten 1,4 9,1 14,5 18,4 19,4 13,0 68 7,8 5,3 1,9 1,4 0,5 0,5 = 100

©tärfeflaffen. I II ni IV V

2Uter

$er ^robeftämme (15 ©tütf)

63-73 61-69 59-83 66-71 69-103

2)ur*m. in 1,3 m 19,1

&bty .... 21,7

64 73 69

23,5 26,5 30,6

24,2 24,0 24,4

Äubifintjalt

Serbfcolj

SReietjolj

3ufammen

0,64 1,06 1,41 1,68

0,08 0,13 0,19 0,25

81

38,7 cm

27,4 m

2,94 fm

0,63 w

3a^te ©urafan.
70-71 3.

28,4 cm

24,3 m

&om $aupt<

beftanb

631,01 fm

104,61 „

. . 0,72 1,18 1,60

tfrciflfladjenfumme 52,24 qm

1,93 3,57 fm 735,62fm pr. ha

5)nrd)fd)nittejuma*e 10,51 fm pro #eftar

@ortimente«53er^ältnt§ nad) bem ©rgebnife ber ^rebeftamme

5)erbnufc$ol* JPrennfäeitbolj $rfigetyolj JBrennreiflg 3ufammen

pGt. 82,5 0,2 3,1 14,2 100

Durdjforjtunge^rflebni^ 61,79 fm (einf<r)lie&ltcr> unterbrfitfter Ärebelföljer) rooDon

©tammtyolj Stangen ©d)eit. u. ^rfiflell^olg »rennreiflg 3ufammen

p6t. 55,3 25,5 11,3 7,9 100

9lu8 biefer aufnähme ift jofort bic @ntftef)ung beß Söeftanbeä in bei*

läufig 40 jähriger SBerjüngungSperiob e unb baö gortroacfcjen in

langjährigem »oHem Sdjluffe erfenubar; bie mittlere J£>o^c unb ©tärfe

liegt, »on unten gestylt, beim 60. p($t. ber ©tamm$al)l; 60 p(5t. haben

14—28, 40 pGt. haben 28—55 cm ©runbftärfe. 2)te ©tammanalüjen

geigen ein 3urücfgehen befl 2öuch|e8 Sei 50—60 p(5t. ber (Stämme, maß

DieHei^t in golge ber ftarfen 2)ur<hforftung fid) änbert. 5Dic $robe*
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fiammfällungen unb ©tammanalö jen lafjen bagegen (weil baju

nur fehlerfreie Stamme auSgejucht werben bürfen) nicht erfennen, ba§

gur Schlu&erhaltung Diele ftarfe ^rebö^öl^er mit bem £iebe

oerfchont finb. (Sine angren^enbe öierte 33erfudjßfldd)e ift baoon völlig

befreit morben, um i^ren 93eftanb8rouch8 mit jenem ber anberen brei

flächen fpdter $u Dergleichen. 2)ie entfernten Jtreböftämme (36 ©tämme
öro £eftar) mit 23—41 cm ©runbftarfe, nur jum fleincn Zty'ti anbrüchig,

ergaben

:

©tammfalj öü)eit> unb ^tügel^olj JHeifig 3ufammen

23,58 7,95 3,94 35,46 fm

inpßt.66,5 22,4 11,1

aljo 16 p(5t. weniger Teufel) 013, alö im £aufctbeftanb , ein SluöfaQ,

ttelcher fich nicht leiten auf 30 p(St erbebt.

B.

5flm gleiten Orte hatten (djon cor bem 3abje 1870 ^wei ftänbige

Serfuctjöflädjen beftanben, welche wieberholt aufgenommen mürben unb

nachftehenbe SBuchSoerhältniffe (auf 1 ha berechnet) geigten:

«
KS

Sc
H
ja

w

«Ufr

3af)re

^3
»«»

S
s
«3
-»—

<0

0
-6
«a
«-
.0

s
»-»

s

<£e« 3

ftam

©runb»
flärfe

cm

Kittel-

med

m

Stftanbd-.

majfe

inclnftoe

Seifig

fm

5)urd>
|d>nitt$:

fm

Saufen*

ber jatyr*

Udler

3u«

mach«

fm

3u»

n?ad)6

<j(5t.

£

a
M
s

u^.
-

- »x^
<3 = Z

2 54

59

1600

1300

45,2

47,2

19,0.

21,5

18,9

20,4

485

520

8,93

8,82

- 7,0 1,44
O _

/ od n 0

64 1061 45,9 23,5 21,9 561 8,78 8,2 1,57

' «SÄ69 944 48,9 25,7 23.5 614 8,93 10,6 1,89

3 60

65

1561

1233

55,4

55,7

21,3

24,0

18,6

19,8

587

640

9,75

9,85
[

10,6 1,80

70 1017 56,1 26,5 21,9 700 10,00 12.0 1,88

75 940 59,2 28,3 23,7 777 10,35 15,4 2,20

Ungeachtet auch bieje Stächen zahlreiche Ärebeftämme enthielten, geigten

bie SBuchSoerhaltniffe fich boch [ehr günftig; ber 3uwachö mar noch immer

Digitized by



138 <3d>ubera, :

im (Steigen begriffen
,

jooar baö 3urcacböpro$ent flieg, roa8 feine häufige

@rfd>einung ift. ^Iber ungeachtet ber <Durcbforftung bei jeber 2Sieberauf*

nafyme (@ntnabme oon mebr alö 40 p(St. ber ötammgatH* binnen 15 Satjren)

fanf bennod? ber 3un?ad)ö ber fcrjroadjeren ©tamme unb bie ^rebö^öl^cr

breiten einen ^unetjmenben Ausfall an 92u$t)oh.

C.

©ine iBerjudjöfläcbe im gorftbejirf Öaben (2)om. V. Äbtb. in, 7),

in 210 m SSI. ebenfalls ber II. ©tanbortöflaffe sugefedrig, 1878 unb

1883 arbeiteplanmäfjig aufgenommen, l)atte bei ma&igftem 93eftanb8fd)lu&

(<5d)lu§grab a):

>e

&

Älter

s
B
«3

s

»'S

<CAE
aM
©
qm

T>e* Wittel«

ftammee ^eftanbö.

mage
inclujtüe

Neiftg

fm

fcbnitts=

fm

Paufen-

Der jabi'

lieber

toacbß

fm

3«-

wacbö

pGt.

Bo
CSB
s
E
E
<->

eS

($runb=

ftärfe

cm

$5be

m

9. 97

102

527

457

54,0

53,1

3G,1

88,5

27,9

30,5

905

986

9,33

9,18
|

6,24 0.69

(omit im ftarfen 8tnfen begriffenen 3umad)ö, bae ßuroachßpro^ent

jdjon weit unter 1,0, maö auf bic roirttjjcbaftliie Wotfyroenbigs

feit tjinroetft, ben Söeftanb $u burdUi cuten unb baburd) bei ben

wild) jigften (Stämmen auf eine nochmalige 2Bu66fteigerung

unb bie SBerbefjerung ber (Sortiment* > 2$erl?ältniffe (worüber

*ftät)ereß roeiteT unten) tHUftUttitfen.

D.

3m großen 2)urcr;fdmitte ift ber Derbt)oI^©et)alt unb =3un>ad)8 bei

gejdjloffcnen 2öei§tannen * 2öalbuna,en ber 3 m et beften @t anbort 8=

flajfen nad) ben Unteriud)ungen in SBaben ber folgenbe 1

):

1) Dr. 2. Öorei)' ö „(irtraaStafeln für Die SBei&tanne", granffurt a.
sDc. 1884 geben

bieroon toeit abteeiebenbe 3ablen an, namentlich in ben unteren Sllteröftufen; bie bert

entwirfelten 3»n)ad)dprojente be« SkrbboljeS ftnfen in [. ©tanbortflgfite erft rem

100. 3at)re, in II. erft Dom 120. Csabre ab nnter 1,00. Sine nähere SBcleucbtung

biejer gro&en SMfferenj mu& einer anberen Gelegenheit »orbebalten bleiben.
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»efraiiMalter

?abre

50 00 70 •K) 100 110

Aii'tmftcr pro .fceftar

9tanhort^kla(Te I.

I

t

I

Dttbbul.jmaiK .
. 487 r,l4 722 814 :*')(; 1017

',».7 102 lo
r
:t 10 2 J»,o 1» 2

^trieMj* jäbrlicbfr

frvi&s . . .

127 10,S 7,0 0,0 0,1

2.15 ( >/.>:; 0.74 0,04

StanborlsklafTe II.

tfibtcl^mafie . . 3f>5 •IC.;") 047 720 7*1

7,1 7S K I M \0 7,s 7,0

$mctii6 jährlicher
1 1 <

)

'>,'.' 7.*
0,1

•',0

3,1 2,1 1,0 1 i:i

1 1

$iejer 2$ud)3gang läfjt erfc^cn f
ba§ bei anbauernber (Spaltung beö

2¥tanWjd)luffeö bie iUiaffenmefyrung jerjon früfy nad)Iä§t; bie Slnalöjen

bei Älaffenprobeftämme weifen inögejammt barauf bin, bafj bie fyaupt*

jddjlidje Urfadje in bem 2Bud)8nad)la& bet Dielen ©cbwäcblinge ber

unteren <Stärfefiaffen liegt, n?el*e man „im tfampf um'8 5)afein" jat)re=

lang ert)ält, obgleid) aufetyenbö tyre SebenSfraft fdjrotnbet. Söeldjen Unter*

jebieb jdjon ber ©eginn bei <Durd)forftungen ,
iljr ©tärfegrab unb it)re

Sieberfetjr in ber »rojenttjerjen Öert^eilung ber 6tammgal)l in

He etärfeflaffen ber öeftänbe innerhalb berfelben ©tanbortöflaffen äu§ert,

möge bie Ueberfidjt E geigen.
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5)ie Sanne ift bemnacr/, obgleich ausgeprägte ©(feattentjelgart, für
jeitige unb häufige 21ufl)e&ung eine« gekannten 33eftanb8(d)luffeö fefyr

empfänglich unb geigt biefj in ber energif^eren (Sntmicflung beö
Stärfe» unb ^öt)enroud)(e8. £>ie bei jeber 2Bieberaufnar>me ftänbtger

3Jerfucr;$fläd)en üblichen ©tammanalöjen betätigen biefc bürgern«, »orjon
hier ebenfalls einige 53eifptele:

2S »- 2 i-

- SS g

«_»

A*

n
mtM
>C
•3

(59

8 rill
ö iO*" O
g CM GM Cl

II« I |
!

1 1

c 'O iO 2 cC Cm cq

1 SSfcS
co o t- o

co co 2 co" crT t-T
CM ^-i cm

o cn

8' (?r

B
CS

KS
es

z
S
S

BQ
B
H
*»
4M
"3

cd « q^ h m ^
GM CM CM

^ o
cn ^

s
••— i-H lO O
.5. C5 3) H

i—1 i—t Cm

S t- iC tJI

'—, "CT. »—( i—« f—

(

^1 'S iO oo a i-T cT i-T
^) H H

««3

cti
TB
B
Qrf

X»

o ,
>£J f O CO
tl »O* CO» i-H j-H

et t— ©
a ^

Cm
O iO

oB

=

«3

öS

au

s s
|

. « »© oo a £ ts
1

<]

«Q
ÜB
ü

g
« ä

£
V»

;

' 1 JJ. 1

4-1 co_ eo oq
B 8$

Hin
i 1 1

s '

"°"

B &
mm

'~ ^l. ^ »O CM o
co co 5 a eo oCM i-H CM CO

CO CO
CM

tc
»-
"3

BO
&

rt
eo »-* t>-

. Ö" (if <M~
Gm CM CO

lQ. 1 o -o ^ t-

fi ^ «T p" xö
• l —< Ol CM

»—( ^0
O CO
Cm

i-t c

** o
S w
I
5

CS
es

14
•J

tt
Xi

Bu
o O »H " 00
t£= CC i-T
« (M CN

!g o O cq

O H H (N

^ CM ^
£ J2 3S8

iO Cm

o (N w CM O w CO CO
ci »o
i—i

QU

8 3
§ 5 crT

^ , B ^ 00 CO^1 « CP 00"

o ©

t-
«T

|

<1

CS

53

£
•**
mm»

SS

*

=
tes
ou

9
co °q «i o 84 X O GM O

E 4* ^ CD COW Cm CM Cm
KS

c4

§
s

B
o

«I»

6" cm co "«r

ar.

CO "Ö CD CO O

so
1

M

— n s
x H co r. tr
c^ s CO 00 Ci 88

i i i

5 5



142 <öd>ubfrfl:

oO *-*

5 5

o »

t«3

ff}

=
s

*•

B

n

XI
41
QU

Xr

W

a ^
CO X->

« 35

o ja

O

s

g
5

3

SS

o

s

o

= I S

a
9

•3
1/

S

3

B
55

s

I

5 s

a S «->

inIn ^ 85

E

5J

es 5

| i

a

q
X>"

-8
ra

B
a
T<

er
1»
a

CO

I
eS

n

HO

TT

69

3*

CM CM
»TT Ci

CM CM CM

o <4j

o cm"
cm

14,0

18,3

21,0

18,0

20,8

23,2

19,5

23,2

20,6

z
-*" co"
CM

CM Ol
co" co"
I—

I

o o o.
Ci" "»f o"

1 1 1 1 1

<3

Ci lO ©
©" r$T

CM CO CO

O iO O

o o

O CM

12,0

15,4

21,2

25,4

'
19,1

23,8

18,9

22,8

4,4

3,9

^ © ^
OD 'S vO 3-

i

1 1 1 1 1

<

CM_ CM <D

C$ CM CO
28,0

1
©_ Ci_

co" co" <^r
CM CO

Ci
cm"
CO

aB o? 53

ä
CD
Ci

19
«3

a
a

&
a

o

S

*6

- I

cm_ 0
>—r co

1 CM cm

CT~00_ " 00_
Ci CO O"
»h ~h CM

1 1

" cm \s

O *-• CM

55 S S
'O O
t-" CO"

15,5 12,6 15,0 ^}T tt"

0 n 0
cn" co" ö"

O
2 1

1 1 1 Ti
_<

16,9|

—

19,7

22,4

26,4

30,0
1 1

s*
^

O ^ wl

^'
?J

CM 00
00" (N

CO" Ci"M HO CO"

11,2 11
1

15,5 i l

I 1 1 1 1

20,8 22,6 24,6

18,9 25,5 32,5

= ^ 1

Digitized by VjO



Ää)laglid?ter jut Streitfrage: fdplagwetfer #oa)malb tc. 143

Um bem etroaigen @inn?anb $u begegnen, einzelne au8a,en>ät)lte Söeijpiele

(eien feine üoUgültige Öeroeife Qumal ßorett'0 (Sttragötafeln üicl nie*

brigere 3afyen angeben 1

)» mögen nod) bie ar ttt)tnetijd)en Littel auö

allen Stammanalpfen ftammdrmfter (räumlicher) unb ftamm*

reidjfter (bidjter) 23er jucfoöbeftänbe ber 1. biö III. ©tanbortö»

flaife folgen b. i. auö na^e^u 200 unterjudjten (Stämmen, roeldje

in 2 m lange 5flbfdmitte biefem 3^ecfe ^erlegt roorben ftnb (auö ben

aufnahmen biö aum 3at)re 1883):

F. 2lritymetifdje mittel.

Stanbortä«

Haffe unb

Sdjlufegrab

L a.

c.

IL a.

c.

III. a.

c.

3)urcbmeffer ber Älaffcnftämme in

1,3 m mit bem ÜKinbenjufd)laa im
mittleren 9?eftanböalter t-on 3ab«n

40 50 60 70 I 80 90 100

17,2

12,7

22,4 26,9 30,5 34,1

16,8 21,0 24,7 27,4

17,0 21.9 25,3 28,4 30,4 33,3

11,2 15,4 19,2 23,0 24,1 —

11,3

9,2

15,1 18,2 21,1 23,5 25,8 -
12,6; 15,8 18,5 20,4 22,9; —

©djeitelböben biefer fllaffenftämme

im mittleren ^eftanbdalter ton
3ar;ren

40 50 60 70
|
80

i
90 100

in

15,5 19,5, 22,9 25 5

9,8l 14,2 18,3 21,1

13,4 17,9 21,1

10.5 14,5 17,9

27,4

23,6 26,0

23,8 26,2 28,1

20,6 23,3 —

10,2 13,9

7,9 10,8

18,3 20,9

14,1 15,9 17,7 20,1

1) £ie mittlere ©ejtanb«r;ör>e ift in goreo'fl Srtrag«tafeln wie folgt Der«

jeidmet:

3abrc

40 50 60 70 80 90

m

I. etanborMHaffe . . . 8,1 12.8 17,3 21,1 24,5 27,3

II. ©tanbortdflaffc . . . 6,0 8,8 11,9 15,3 18,5 21,5

Cbgleid) biefe Safein nur au* 4 (äffen befteben, mu& bod) beanftanbet werben, ob

fte ben $öt)enroud}d gefd)loffener ©efiänbe richtig barfteden unb ob it/re Angabe ber

9KitteI^5r>en genüge, wobei ber Unterfd)teb räumlid? unb bid)t erwachsener Stämme
ignorirt wirb. 6« wäre aber mit ttjrer ftilfe leidet nadjjnweifen, ba& Semelbeftänbe

f

bie längften ©tämme erzeugen.
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SBorftefyenbe 3flWcnvci^cn fonnen batnm überzeugen:

1 . wie aOjubidjte S3cftänbc in bet ©ntwicflun^ ityreö 23aumwudjfe$ gurücf

*

bleiben, wenn aud) it)re 9Jcaffeneraeugung im ©angen feine Diel ge* !

ringere ift (ibje größere ©tamm^al)I gleicht bie 9Kaffcnbiffereng be8
;

burcbjcrjnittlidjen 33aumgef)alte8 au8, aber (elbft ib,re ftärfften ©tämme

bleiben um 5—8 cm in ber ©runbftärfe unb um 2—6 m in ber

aurücf);

2. bafc in ben ©eftdnben, beren Schlug jeitig unb häufig genug gelodert

wirb, R* ntcfct allein ber ©cfcaftgebalt m'el rafdjer entwidelt, (onbern

aud) ber SeftanbfyuwatrjG früher gipfelt 1

);

3. ba& bie größere ©tärfe unb #öbe ber ©djäfte pe rafetyer bem »ollen

(Sortimentswertb. unD ber 8bfafcfa"bigfeit gufüfjrt.

2Öenn bennod) baß 3uwad)Sproaent rajdjer finft, fo liegt

bie Urfacr/e baoon $war gerabe in ber rajdjeren SDcaffenjunatyme (ber

Kenner wetebft rafc^er alö ber 3äb,ler), aber ein namtjafteö ©infen ift

gletdjwobj ein 5öinf, üou einem gewiffen 5fllter ab bie 2)urd)lid)tungen

nod> befto ftärfer unb öfter »orgune^men, je met)t nad) ©tarftjolg örtlicher

33egel)r ift.

33eftätigt bie @rfat)rung, bafj bie 23eftanbölicr)tungen bie boppelt*

günftige SBirfung erster ÜRaffen* unb SBertljömerjrung üben, fo müffen

e8 gewichtige S3ebenfen fein, welche biefe mtrtrjjdjaftlid&en

Operationen bennod} »erbieten.

©er Unterfdjieb ber ©ortimentfioerrjältniffe bid)tgefersoffener unb burefc

Iicfyteter Seftänbe maerjt pd) beim £aupt« unb Sftebenbefianb fühlbar4 ).

33eadjtet man nur bie neuere tflafftpfation beö 9iabelbau» unb ©tangen*

bolgefi (obgleich bie Sauglidtfeit gu ©dmitttwla oft widriger ift) unb be*

rechnet auß ben ^robefäOungen ben 9cufct)olabetrag nach $rei8flaffen,

wie eS in folgenben 2 Söeifpielen ber L ©tanbortöflaffe gejcfyeljen:

»Preiöflaffe 3n«

2 3 * 5
fammen

a) "Sjö&riger JBeftanb mit 564 Stämmen unb
846 fm pro $eftar, mooon 9iu^oIj . . . 27p(5t. 46 p6t. 8p(St. 81 p©t.

b) 83 jähriger »eftanb mit 1038 Stämmen unb
899 fm pro £eftar, mooon 9lu^olg . . . 4 . 39 „ 36 M 8p(5t. 81 .

1) 2>er 3nwacfa gettig fretgefteUter einjelbänme nimmt oft befanntlicb nacb, ber

Äiimtnation brt SBeftanbfynwadne« nod) lange ober, bei fpäterer greifiellnng, jum
weiten ÜJtale ju, toa« ein anb,altenber bitter ©d)lu§ feiten juläfet.

2) 3m ^ebenbeftanb ergiebt ftcb, beim Stojögern ber 2)nrd)forftnngen oft eine

ärofce Waffe ton Stangen ob,ne ^ufcb,oljmertb, unb oou 3)ünb,olj, meldte« fogar ben

©renn»ext b, oerliert.

5erftotflenf*aftlt<$el «enttalblatt. 1886. 11
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fo crgicbt fi* bei afowenbung beö butd)fd)nittlid)en $tri$öetl)ältmffe$ ber

5 Stamm^olg^rctöflaffen üon ben lefcten 3atjren (wie e$ ftattftijd} er*

muteit njoroenj

g>ret*flaffe 1 1 2 3 4 5
ftangen

= 100
| : 87 : 72 : 60 : 60 : 40

ein ^u^olgwert^ pro geftmeter für a unb b im SBer^ältnifj »on61±:54.

3)ie in biefer Stiftung cm8 allen SSerjudjöfläcfeen abgeleiteten burd>*

fdfrnirtlidjen Sortiments * 93erf)ältntjje ber 3 erften ©tonbottö^

Haffen unb tyrer ©d)lu§grab«($rtreme Iaffen fl$ überft*tli* für 20j%ige

2ÜterÖperioben jo barfteQen:

Tabelle H.

©tanborttflaffen

edblufearab & (räumlüb) Sd)lu&8rab c (bittet)

33efianböalter««9>erioben

«Sortimente
61-80 81-100 101-120 61-80 81-100 101-120

jabrifl iabrig

©tanborteflaffe I ©ortimentäprojfnte bed berinbeten Serbbolje*

2)etbf)oljftangen. . .

©anljolj 5. Älaffc . .

n 4. „ . .

n 3> n •

9
» m • •

2
8

21
44
6

2
14
27
30
10

3
10
17

56

4
12
39
22

3
20
36
22

•

5
16
27
35

9tofeboljP"äent Dom
Derbbolj nnb SRetftg 80 83 86 77 81 83

etanbort«flajfe II

©eTbb0l3ftana.cn .

©aubola 6. Älaffe. .

4
3. n

1

9
26
38

2
12
36
25
4

1

17

21
44

2
14
33
23

4
17

36
20

6
18
30
27

9lufeIjohprojent Dom
JDerbboIj nnb SRetfia. 74 79 86 72 77 81

®tanbort«naffc III

©etbboljftanflen . . .

«anbolj 5. laffe . .

9
1

3
11

50
8

3
27

37
9

~7

30
30
12

8
18
43

1

8
48
16

1

16
46
15

Sfhifeboljptojent oom
©ftbboli unb föeiftfl 72 76 79 69 78 77
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@8 liefern bemnad) b ie btdbt gehaltenen 93eftänbe biewertfy*

oollcren Sortimente oiel fpäter, fpärltdjer ober gar nid)t, mit an*

beren Söorten: (ie nötigen, wo ©tarf fyol^ud)t eine Reinertrag^
bebingung ift, $ur (Srfyötyung beö Umtriebe unb beffen SBatjl ift

fomit auf baß engfte mit bem $urd)forftungö* unb SBerjüngungö-

23etrieb oerfnüpft.

3n Tabelle H ift übrigens nur berütfftdjtigt, ba§ felbft in normalen

Seftänben ein fleiner Sljeil ber 93äume $u 93renntwla gang ober größeren

Stritt aufgearbeitet werben mu§, größere SBcrlufte buta) ÄrebSjdjäben,

SKiftel jc. finb bei beiben ©efyu&graben nidr/t in föedmung gejogen. S3e=

tjalt man biefe UnterfteOung bei unb benufct baö oben angegebene ?r ei 8«

»erfyältni§ ber Sortimente, fo ergiebt pd) gegenüber bem SBertfye 100

ber 1. Sßreieflaffe folgenbeö steigen ber 3)urd)fd}nitt8wertf)e räum*
lieber unb gefdjlo (fener SBeftänbe:

©tanbortdflaffen

©eblu&grab • ©djlufjgrab c

9Uter«perioben Der JBcftänbe oon

61—80 81—100 101—120 61-80
;

81-100 101—120

3abren Saferen

I. 52,0 65,4 80,0 47,0 58,0 73,1

II. 48,4 60,0 75,1 44,6 55,6 69,7

III. 42,5 52,0 64,5 37,9 44,6 55,2

<Diejer SBertyunterfdu'eb beS 9lu^oIge8 oon burd^nittli* 10 p(5t.

fällt aber gewölmlid) nod) ungünftiger für bie gebrängt*ermad)fenben 33e*

ftänbe auö, weil bie häufigen abbrühe oon tfreböftämmen aud) anbere

Säume fääbigen unb überhaupt ber Unfall an geringerwertigem 9lufr

unb 33rennl)ola ben (Srtrag weiter tjerabbrücft.

@inige jorgfältige Sluö^ä^lungen biejeö 3at)re8 in gutwucfyfigen, ge*

jdjlofjenen SBeftänben beß gorftbejirfö 9Dtittelberg gaben über bie gro&e

Verbreitung befl ^reböioudjjeö nod) weitere Slufflärung:

L in einem 44 jährigen SBeftanb 1
) oon 0,35 ha waren oon 1077 ©tämmen

159 =* 14,8 p(5t. freböbefallen, baoon fdwn $ ber 3afyl mit

geborftener 9ftinbe (franfer ßrebe, welker nur Sörenntwlg gtebt),

1) Dtefer 2annenpf lanjbefianb Iafet guglcid) erje^cn, bafe fdbft Kulturen au«

gejuncem Material nid)t oerfdjont bleiben, wenn fle von 3ugenb auf aud) lange freb«frei

jn fein fefeeinen. 3>ic betSBalbberetfungen gemachte Söabrnefemung beruht übrigen«

oft anf arger $5nfd)ung unb fann al« ©einet« pro ober contra nia)t anerfannt werben.

11*
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2. in einem 106jät)rigen 93er(ud)öbeftanb »on 0,18 ha waren uon

133 ©tämmen 27 = 20,3 p(St. frebfig, baoon metyr al$ bie #älfte

mit geborftener SRinbc, etliche mit 2 unb mefyr ßrebfen;

3. in einem burdjfdmittlid) 124 jährigen S3erfud}8beftanb von 0,25 ha

Don 194 ©tämmen 65 = 33,5 p(5t. frebftg, ebenfalls über bie

#älfte mit faulem Ärebd an einer ober mehreren ©djaftfteüen.

SDicfc (Steigerung mit bem Seftanböalter forbert ju 93erläjftgungen

fyerauö, ob t)ier metyr ald 3ufaQ gemaltet.

Vermag aud) bie femelroeije SBalbbefyanblung bag »erneute 93e*

fallen mit Ärebfc unb anberen @djäben nidjt gana ju bannen, fo bleibt

ftebennod) baS einzige grünblidje 23erfaf)ren ber 33eftanb8pflege.

Unterläßt man foldje burd)greifenbe gretyiebe aue £reue für einen ererbten

©dmlfafc, welker ben gemelbetrieb oerfeljmt, fo ftnb enorme nrirtyföaft»

li$e SSerlufte unauöbleiblid?. SBären bagegen bie fyeiljamen SBirfungen

ber gemelfyiebe burdj TO&erfoIge beeinträchtigt, wie fte jdjon öfter ernft*

lid) behauptet, aber nod) niemals nad}gemiefen ftnb (geringere Spenge unb

©üte be6 9lu^olje8, gäQungöjd?äben, fleinerer ^orratt) unb 3umac^ö, fyöfyere

Serrieböfoften jc.) — fo müfete man ftd> enbltd) einmal auf eine geft«

fteQung biefer 5^adt)t^eile einlaffen. 3)ie bisherigen Unter judjungen

»iberlegen bie meiften erhobenen Vorwürfe unb follen im

nadjften #efte obigen 3al)lenreit)en oergleidjenb entgegen gefteflt werben.

(gottfefcnng folgt.)

TL flttttljetlmtgeit-

Denffcfyrift, ben D0II3119 ber Heorganifation ber bayertfcljen

Staatsforjbertpaltung betreffend

<Die beiben Kammern be« Sanbtage« baben mit Sewing com 3. begm. 7. Üpxil 1884

unb ^irrnad) ergiettm @efammtbef(rjlu& bie Nüttel gut 2)urd)fül)rung einet SReorganü

fatton bet ©taatlforftoerroaltung nad) bem in bet Denfjdjrift Dom 7. «Roüembet 1883 !

)

batgelegten unb in ben folgenben »udfcrju&ftfcungen unb Äammeroetljanblungen nafcer

etläutetten ^Mane gut Verfügung gefteQt.

Sßacbbem nunmehr bie 2Birffamfeit biefer Steorgantfation, für beten oöflige ©Uta)«

füljrung ljtnfid)tlid} bet Orbnung bed SBenoaltungSbtenfie* planmäßig ein 3?itraum

oon 5 biG 6 3al)ren, binfid>tlicb bet Drbnung bed gorfticrjufcbienftefl nad) Umftänben

ein Iängetet 3citraum in Bnfprud) genommen mirb, auf @runb bet tföniglid) Äfler»

b.ö^jien Cetotbnung 00m 19. fcbtuar 1885») bie Drganifation bet ©taattforfh

oeroaltung betreffend mit bem 1. 3nlt b. 3- bereite begonnen bat, glaubt ba« tfontgl.

1) Söetgl. Dtefe ©latter, Safcrg. 1884, ©eite 1 u. f.

2) «Betgl. biefe ©latter, 3a$rg. 1885, Seite 477 u. f.
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©taatömiuifierium bei ginanjen in ^inRdft auf bie bei ben 93erbanblungen bei ginanj»

auäfdraffed ber Cammer ber Stbgeorbneten atn 21. ÜRärj 1884 gegebene 3ufage bem

oerfammelten Sanbtag folgenbe 3Rtttbei(ungeu über ben bisherigen VoHjng unb ben

gegenwärtigen ©tanb ber Drganifatton madjen ju follen.

I. m^nitt.

3)tc Aufarbeitung bcS ©pftcmö unb ber btejugeljörtgen SoOgugö*

»orfdjriften.

«CUbalb nad) @$lnfj De« Banbtage* 1883/84, gegen Gnbe bed 2Jtonat<J «pril 1884,

würbe ben bie Hofffibrung beS OrganifationSplanefi bejielenben Arbeiten nSber ge*

treten unb jun&djft:

I. mit fiu"erljöd)fter ©enebmigung ©einer 3Rajefiät be$ tfßnlg« eine Befanut*

mad)ung über bie einftroetlige Verwaltung erlebigter gorftreoiere burd) gorframtf-

affefforen (Beamte bef neuen Statu«) im ©inne ber feinergeit im ginanjaufijdjuffe ab»

flegebenen (Srflärnng (Beilage 196 j. b. »erb. b. tf. b. *bg. Seite 529 r.) erlaffen;

II. eine eingebenbe ^nfiruftion über bie neue SBejirttbilbunfl aufgearbeitet unb

ben fgl. »Regierungen, Kammern ber ginanjen, gum Solange binauögegeben.

2)ad biernaefc t>on ben einjelnen fgl. «Regierungen, Ä. b. angefertigte unb collegial

beratene, oom fgl. ©taatfmintfterium ber ftinanjen geprüfte unb feftgeftettte Bejtrf«*

bilbungfoperat für ba« Äontgreid) umfafet einfdjliefclid) ber OualiftfationStabeDen,

ber Ueberftdrten über bie ingoige ber BegirfSbilbung biöponibel geworbenen 8orft*$)ienfc

Wohnungen unb iDienfxgrfinbe unb ber Äartenbeilagen 72 SBanbe.

9iad)bem auf biefe SBeife ber $(an für bie fünftige Formation be$ äußeren gorft*

bienfteä fowie ber 9tegierung3forjiabtbeiIungen, begw. ber ^nfpeftionäbejirfe, oorläufia,

fejtgefteUt war, unb aud) bie Verfügungen über bie Snangriffnabme ber jur Äufnabme

ber gorftabtbeilungen in bie SKegierungfgebäube erforberlidjen baulidjen «Dfa&nabmen

getroffen waren, würbe

III. ber Entwurf einer tföniglid) atleTbö^ften Verorbnung, bie Organifation ber

©taataforftoerwaltung betreffenb, aufgehellt, welken ©eine SKaieftat ber tföntg unterm

19. gebruar 1886 bie Merbödtfe ©anftion *u erteilen gerubten.

IV. ©ofort nad? bem (Srfd>einen ber Äöniglidj SWerljödjfien Verorbnung würben

bei SReibe naA folgenbe ®pecial»3nfhuftionen aufgearbeitet unb jum VoHguge erlaffen:

1. bie ©efcbaftfanweifung bejüglid) ber Bebanblung be$ gorft--, 3flflb* unb Stritt*

wefen« bei ben fgl. Äreifregierungen (ginanj.«5Rin.»SBIatt pro 188ö 9lr. 11);

2. bie ©efwäftianweifung für bie fgl. b. gorftamter ($inan3»9JHn.'©I. pro 1885 ?Rr. 18);

3. bie 3ufrrnftton über ben 93ou*jug beö $orfb3nfpcftion«bienfied burd) bie 9Rtt'

glieber ber SRegierung^gorftabtbeilungen (ginanj.3Rin.-ÖIatt pro 1885 SRr. 16)

;

4. bie auf ©rnnb Äönigl. «flerbö^frer Verorbnung oom 2. 2Rai 1885, ben 33oü>g
brt § 17 bea fcinanggefefce« oom 21. «pril 1874 betreffenb, erlaffene ©efannt»

ma<bung über ben VoUjug be« gorftgefefee« oom 28. *D?ärg 1852 (neuer Sertiruug

oom 3ab" 1879) unb befl reoibirten fcorftftrafgefefce* ber ^>falj (neuer Sertirung

oom 3abre 1879) (©ejefc« unb öerorbn..©!. pro 1885 SRr. 21 nnb 8inanj<3Rin.>

8L SRr. 17);

5. baö fRormatto über bie 6inrid)tung beö gciammten JBudjbaltungöbienftefl bei beu

fgl. SRegieruugfcgorftabtbeilungen (©eparat'&uSgabe);

6. bie 3nfrruftion über ben ©ottjng ber Formation ber Sofalforftoerwaltungen unb

über bie Orbnung bef S)ienfte« pro 1885 (ginauj-9Jliu..©I. pro 1885 9tr. 18);
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7. bie SBefanntmacbung über bie mit 1. 3ult 1885 eintretende Formation ber änderen

$orfibebörben (8inanj'3Jcln.<33l. pro 1885 9lr. 20);

8. bie ©efcbaftöanmeifung für bie Dteglerungdforftabtbellung bei ber fgl. Regierung

ber spfalj in SBejng auf bie SRitwirfung. an ber SDlreftton nnb oberen Verwaltung

be8 ©emelnbe« unb ©ttftungäforfiwefens (autograpbtrt);

9. bie ©efcbäftöanweifung für bie ittcwirtbfcbaftung ber ©emeinbe* unb Stiftung««

Wölbungen in ber ^falg (@eparat«3lu$gabe unb Äreidamtdblatt ber 9>falg);

10. bie <Dienfie»3inftruftion für ben fgl. b. gorfiamMaffefjor (ginanj ^in.«©I. pro 1885

9Gr. 23).

SDie Vorberatbnng ber Entwürfe ber Äoniglid) Stflerböcbften Verorbnung unb

bei @efcbäft$anwetfungen erfolgte unter 3ujiebung oon Beamten be« Su&eren gorft*

bienfteS ber oerfcbiebenen JRegierungöbejirfe.

V. Slufcer ben ooraufgefüljrten fnftematifc^en Arbeiten ift eine febr namhafte

JReibe oon ©pejtalentfcbltefjungen, oorjngflmeife in $inftcbt auf bie Drbnung bed for-

mellen SDienftefl, bann bejügltcb ber Veräußerung ber entbehrlich geworbenen ftorft«

bienftwobnuugen unb $ienfxgrünbe unb in ÜBejug auf bie in umfajfenber SBeife —
foroobl jur Vorbereitung ber mit 1. 3uli 1885 bewirften «Reuformationen al« aud) in

fcolge berfelben — ja betbatigenbe Drbnung ber $erfonal»erbaltniffe ertaffe« worben.

n. mwnitt.
Statuö ber Sorftbienftfteüen in befmitioer Seftfefcung für ben 3eityunft

bet Döingen SDurdtfüfyrung ber iDrganijation.

2)er auf ber ©runblage bed Merböcbfi genehmigten Vejirf6bilbungöoperate3 b«t«

gefteUte, bafl %ie\ ber Drganifatton bilbenbe ©tatuä ber äußeren fcorftbienfteäfienen,

welcher in ber betatHtrteften SEBeife in Tabellen unb harten bargefteQt unb öffentlich

befannt gegeben mürbe, weift folgenbe a conto ber Staatöfaffe gu bejefcenbe Ü)ienfte«=

ftellen auä:

358 ftorftämter (n. D.),

134 gorfiamtGaffefforenpofien,

100 $orftamt«ajfiftentenfteu*en,

251 görfterpoften (n. D.),

511 §orftmart«poften,

243 gorftgebilfenpoften,

293 gorftauffeberpojten,

310 ©albmärterpoften.

3)a»3 ^erfonal für bie 9Hinifterialforfiabtbcilung unb für bie ^Regierung« ^orfi»

abt^eilungen ift in ben §§ 3, 7 unb 8 ber Mertiöcbften Verorbnung uom 19. $e»

bruar 1885 mit ber auf ©eitc 366 ber 2)enficbrtft oom 7. Wooember 1883 projeftirten

Sujabl feftgefefet »orben.

III. 9(bf(t)nttt«

Die Ueberlettong beß bisherigen CrganiötnuÖ in baö neue ©Aftern.

Cup. I. Bie Öorgänge nnb fiert)ditnifTe bis 1. 3nlt 1835.

A. Sie SDtiniftertalsJorftabt^eilung.

©ei ßintritt ber Organtfation mürben bie bem fettt)ertgert Winifterialforftbureau

jugetbeilten gorftmeifter ju gorfträtben bcö neuen ©tatu« im fgl. Staateminiftcrium

ber Staaken ernannt. 2)ie @ebaltabc.;üge biefer Sorftmeifter würben in berfelben
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Söeife regulirt, Ute bie Sbegüge ber gu ftorfträtben bei ben 9iegierung*forftabtbeHungen

ernannten gorfimetfleT unfc wirb biftuegen, namrntlicb wa* bie SRebuftion Der <§)e»

fammtbejflge jener Beamten betrifft, auf bie nacbftebenb unter B 3tff- II entbotenen

?(u*fübrungeu JÖejug genommen.

5)er ©ienftrang nnb Die @ebalt*bejfige Der bieget im fgl. StaaMminifterium ber

ginanjen febon ftatu*mäfcigen gwei gorftreferenten, namlid) De* SWinifierialratbe« nnb

De* Dberforfiratbed, ftnb unoeränbert geblieben.

£a* Certonal ber 9Hinifteriab$orfiabtbeilung befianb am 1. 3uli 1886. au*

1 SWiniftertalratb, 1 JDberforffratb, 4 gorfhätben unb 3 Snnftionären.

B. S)ie Formation ber 9tegtmmg$sgorftabtf)eUuncjen.

Sluf @runo De* § 39 ber MerljBdjften söerorbnung doiu 19. Februar 1886 finD

— im (Sinflange mit Den in Der (Einleitung zum Dielten 'Äbfcbnitte Der 5)enffd)rtft

oom 7. 91oDember 1883 (Seite 369), jomle unter CI 3iff. 2 (Seite 860 a.a.O.)

nieDergelegten <$iunbiä$en — mit Dem 1. 3uü 1885 Die bi*berigen ^orftämter auf»

geloft unD Die Siegierungfröorftabtbeilungen formirt werben, eine SRa&regel, ob 1««

Deren fofortige 5)urd)fübrung Die Crganifation überbaupt nidjt l>ätte begonnen werben

tonnen.

S)ic bei Den einzelnen Regierungen erforDeTlid)en 9leu« unD Srweiterungdbauten

würben bmdjgcbenb* fo fettig fertig gefiellt, Dafj, nad)Dem aud) Da« für Die Regierung*,

gorftabtbeilungen erforberlicbe $>etjonal rechtzeitig ernannt unD Da* geeignete 9ften>

material Der aufjuIßienDen gorftamter rechtzeitig an Die Regierungen tran«fettrt mor»

Den war, Die gorftabtbeilungen fofort mit Dem 1. I. 3- in Bunftion treten fonnten.

I. ^erfonalftanb Der Regierung* »gorftabtbeil ungen mit ©eginn ber

SOBirffamfeit ber neuen Organif ation.

1. SinleitenDe ©emerfungen.

3u Oberforfträtben unD $btbeilung*Dorftanben ber Regierung«.gorfiabtbeilungen

wnrDen Die feitberigen Ärei*forftratbe ernannt.

2)ie (Ernennung Der übrigen (SoUegialmitglieDer Der Reo.ierung**gorfiabtbeilungen

batte au* ber Reibe ber ieitberigen tfreidfotfhneifhr unb Der gorfimeifier De« änderen

2)ienftefl §u erfolgen.

«Rad? Dem bi«berigen Statu* waren normirt:

14 Äreiöforftmeifter,

70 äufrete gorftmeifier.

Summa 84 §orftmeifter.

$iefer StanD war aUmäblid) in Den legten 3abren auf Die 3«bl von 71 gorft«

meiftern jurfiefgegangen , inDem 13 Durd) Ableben Der betreffenben Beamten in <5r«

lebignng gefommene goiftämter in Rficfficbt auf Die in 9lu«fl(bt genommene SReorga»

nifation nirbt mebr Defekt worben waren.

93on ben zu Slnfang beä 3^^^ 1885 ooibanbenen 71 goiftmetftern ftnb: a) tm

Saufe be* elften Semefter* wegen boben Nltei*, fowie wegen naebgewiefener 5franf«

brit unb DaDurcb bemirfter $unftion«unfabigfeit auf "Hnjucben in ben Rubeftanb Der«

fefct woiDen 7, b) in Die Stellung eine« gorftmeifter* n. O. übergetreten 3, c) an*

organifatorifeben Rficfftcbten tfe-etl* in Den zeitweifen, tbeil« in Den DanernDen Rübe«

ftanb oerfefct worben 9, fobin in «bgang gefommen 19 gorftmeifter. 3ur Stnberufung

an bie Regierungd.gorftabtbeilungen Derblieben Demnach 52 gorftmeifter.
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SMefelben würben fämmtlid) ju $orffrätfyen be« netten ©tarn« ernannt.

($« bebarf wob,I feine« befonberen «Radb.weife« , baß für bie Uebergang«geit bei

ben SflegierungS.gorftabtbeilungen eine gröfcere Slugabl oon Qoaegialmitgltefcern unb

3njpeftionöbeamten erforberlicfc ifi, al« ber für ben 3cttpunft ber boUenbetcn Organi«

fation nad) § 8 ber aaer$6(I)fien SBerorbuung nom 19. gcbruar 1886, in Ueberein»

fttmutung mit Beilage II gur SDenffärift oont 7. ^onember 1883 normirte Staue

au«metft.

3nr Erfüllung ber oon ben fgl. 9iegierung«:$inangtammern für bic Uebergang«*

geit al« fiufeerfte« Minimum geforberten Singabi non 57 (SoQegialmitg liebern unb 3»*

fpettion«beamten würben au« ber 9teibe ber Dberförfrer 5 9tegiernngö»$orftaffefforen

be« neuen Statu« ernannt.

53on ben, unmittelbar cor ber Formation ber 9legierung««8orftabtb eilungen bei

ben fcorftämtern nnb ben #rei«forftbureau« notb oorbanbenen 95 8orftamt«afftftenten

ä. D. würben 94 ben neu formirten Regierung«.gon'tabtbeilungen gugetbeilt; ein

Slffiftent würbe feinem flnfudjen entfpre^enb bei einem gorftamte n. O. in ©erwen-

bung genommen.

$ie augenblitflicfce ©efd)äft«lage bei einzelnen Regierung« «gorftabtb.eilungen

madjte übrigen« nod) bie Einberufung oon gwei $orfxamt«affifienten be« neuen Statu«

gu ben betreffenben gorfibutbbaltungen erforberli*.

Ein fdjon feit langen Jabren bei einer 9tegierung««$inangfammer al« ^orft«

regiftrator nerwenbeter Dörfler würbe au« bem Statu« ber Sßtfter in jenen ber Sud)*

baltnng«bebienfteten tran«ferirt
r
ebenfo würbe ein bei einem fcorftamte in SBerwenbung

geftanbener Sdjreiber (Äutogtapb) bem 93nd)baltung«perfouale aggregirt.

2. Ueberftcrjtlidje 2)arftettung be« ^erfonalftanbe«.

SDer ^erfoualftanb ber Regierung« » gorftabtbeilungen beftanb »nfang«

8 Dberforfträtben,
|

52 gorfträtben, l pragmatif^e SBeamte.

5 *Regiernng«forfraffefforen

j

65

94 8orftamt«afftftenten ä. O.,

2 $orftamt«afflftenten n. EX,

2 fonfHgen 93ud}baltung«bebienfteten

98

.
nttr>t pragmatifae

©ebienftetf

fobin im ©angen an« 168 ©tarnten unb $)ebienfteten.

tiefer Stanb wirb im Saufe ber 3abje — unb gwar, wa« bie JRebuftion be«

$u(bbalrung«perfonal« betrifft, na$ ben sub B Hbf. 6 be« eierten ttbftynitte« ber

©enffdjrift entbaltenen Q&rnnbfäfeen — auf ben normirten Stanb gurütfgeffibrt werben.

II. Sie fflegultrnng ber @ebalt«begßge be« gu ben fcorftabtb, eilungen

einberufenen $)erfonale«.

5>ie ®ebalt«bejfige ber gu ÜJtttgltebern ber 9*egierung««$orftabtbetlungen ernannten

Beamten unb ber feitberigen gorfxamt«afftftenten würben auf @runb ber ©eftim«

mungen be« § 40 3iff. 4 unb 10 ber »Uerböcbften Serorbuung oom 19. gebruar 1886

geregelt.
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Sie gu Dberforfhätben unb 9lbtbeilung«DorfTänben ber ateglerungd^orftabtbetlung

ernannten feitbertgen ÄTeidforfträttje , beren fcouptgelbgebalt ntd)t obuebin bereite ben

3lnfang«gebalt eine« Dberforfhatbe« überfiieg, mürben gegen ©ingiebung ibrer befret-

mäfcigen ^ferbegeloaöetfen in ben Slnfangöbegug ber Beamten ber ©cbaltflregulatio«*

Älaffe lila etngemtefen, — nnb haben in golge beffen eine gum Xtyil ntd)t uu

berräd)tUdje Ginbufje an ibren Seitherigen ®efammtbegfigen erlitten.

Sie ©ebaltOregnlirunfl ber jn gorfträtben be« neuen ©tatufl ernannten biöbmgen

gorftmeifier a.D. bat in ber SBeife ftattgefunben ,
ba§ bie feitberigen, befretmäfcigen

Slcbeubegüge Dieser Beamten bem (Sinjnge unterteilt mürben, Dagegen ber bisherige

pragmatifdje ©ehalt berfelben um ben Betrag oon 1200 Jt err?5r)t mürbe. Sterbur*

rourbe bie Einreibung ber betreffenben Beamten in bie correiponbtreube ©ebalt«frnfe

ber @ebait«regulatit>««Älaffe IV b — im ©innc be« sub A 8bf. 2 be« vierten »b--

fdjnitteö ber ermahnten Senffdjrtft niebergelegten ©runbfafce« — ermöglicht, obne bafj

begügltd) be« Suffteigend in böbere @ebalt«ftufen berfelben klaffe ein neuer Dermin

feftjufefcen mar, nacrjbem obnebin bie 3umeifung ber Duinquennialjnlagen an bie

Beamten ber ®ebalt«regulatio««£laffen IV b unb VII b in gang gleicher Steife er=

folgt.

3ur Beurteilung biefer @ebalt«regulirung möge SRadjfiebenbe« bienen:

(5in bi«beriger anderer gorftmeifier hatte folgenbe — a conto be« Befolbung«*

etat« *u oerre$nenbe — 9iebenbegüge berretmäfcig gu beanspruchen:

ä) eine freie Sienfimobnung,

b) freie« Sienfilanb gu 2,044 ha,

c) bie baare Bergütung für ben Sntgana be« SRaturalbejuge« an Befolbung«bolg gu

burd>f(fenittli(b 51 ®tet ^arted ober 68 6ter meiere« ©cbeitbolg I. Älaffe,

d) ein gunftionöaoerfum gu burd)f$nittlid) 1790 Jt, oon meinem bie Hälfte, mitbin

ber Betrag oon 895 Jt, al« förmlicher BefoIbung«tbeil in monatlichen diäten

ebne irgenb einen 5Rad>mei« feiner Bermenbung ober einer befonberen Selftung

begogen mürbe, bie anbere Hälfte für oerauflgabte gubrl&bne naebaumeifen mar.

Äonnte bem Beamten eine Sienfimobnnng nid?t gur Berffigung geftettt merben,

fo mürbe bemfelben ber aufjumenbenbe SRtetbgin« vergütet. Sie für eine gorftmeifier«

Wietbmobnung feitber geleiftete jährliche Bergütung betrug Durcfcfcbnittllcb 500 Jt.

gfir ben etmaigen (Sntgang ber Sienfigrünbc mar ber Beamte mit 108 Jt ja^r«

lieb entfdjabigen.

Sie bur<bf(bnittli(be iäbrlicbe Bergütung für ben (Sntgang be« Natural.#olg»

bejuge« betrug burebfebnitttieb 401 Jt.

jpätte man bie gorftmeifier a. O. obne Senberung ibrer bisherigen Befolbunge*

begfige nnb Stellung einfad) an ben @ifc ber Regierung tran«feriren mollen, fo mären

jinädjft bie Slebenbegüge ber Beamten in naebfiebenber Söeife gu regulireu gemefen:

a) bie ßntfdbäbigung für eine SRtetbmobnung in ber Ärei«bauptftabt

burdjfdjnittlicb auf 800 Jt,

b) bie <5ntfd)äbigung für ben (Sntgang ber Stenftgrünbe mit .... 108 „

c) bie Bejolbung«bo(goergütnng gum bisherigen Betrage oon 401 „

d) ba« fixe gunfttonöaoerfum im bi«berigen Betrage oon ... . . . 895 „

in ©nmma auf 2204 Jt.

Sie Begfige ber in ibrer bisherigen (Sigenfcbaft an bie ^rei«regierung trän«*

fetirten gorftmeifier hätten fid} bemnad) in folgenber Sßeife geftalten müffen:
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nium

* ^ * VI V * w

9 cpait

Jt

Webenbejüge

Jt

tarnet.

Jt
=: . —

r.

— — ..— —

3360 2204 5ÖG4
ii. 3720 2204 5924
in. 4080 2204 6284
IV. 4260 2204 64&i
V. 4440 2204 6644

Qjine berartiae $raneferirung b,ätte ftcb aber ftcherlich nicht empfohlen; benn einer«

feitö ifl ber SBirfungifreiä ber nunmehr gur Regierung einberufenen gorfhneifrer ein

gang anberer geworben, nnb anberfeltä fonnte tat bi§b,etige ©pfiem ber 9iebenbe$üge,

beren ©efeittgung im 3nt"effe S5ienfie0 eine ber ©ruubforberungen ber neuen

Crgantfation bilbet, bod) nicht n>ot)l auf unbeftimmte 3<it verlängert werben, ganj

abgelesen baoon, baß e$ nahezu unmöglich war, baffelbe in ben Oiahmen bei neuen

Orbnung einjuffigen.

91ad) ber nunmehrigen ©ehaltöregultrung tjaben bie au gorfträthen ernannten

gorftmeifter nach ©egfall ihrer fämmtlicben 9tebenbejüge lebigltd) einen @e*

fammtbejug

im [. Duinquennium eon 45G0 Jt,

„ II. „ „ 4920 „

„ III. „ „ 5280 „

«IV. , „ 5460 .

„V. „ „ 5640 „

öergleicbt man biefen ©efammtbe?ug mit bem in ber obigen Tabelle aufgeführten

(^cfammtbejuge, welcher ben gorflmeiftern bei einer einfachen Xranöferirung an bie

Regierung Derblieben wäre, fo ergiebt fld), baß feber ber betreffenben ©eamten einen

beträchtlichen 9lu8fatt an feiner (Sinnahme erlitten hat, welcher nur burch bie einge»

tretene (Erhöhung be$ pragmatifeben <$ehalted einigermaßen ausgeglichen würbe. Qi

ergiebt fleh ferner, baß burd) bae gewählte «Sofiem nicht nur feine üJcebjbelaftung ber

<Staat$faffe, fonbern eine Entlüftung berfelben herbeigeführt würbe, unb baß ber ^ie

unb ba laut geworbene Vorwurf, alö habe bie neue gotftorganifation eine befonberc

fmantfelle ©egünftigung ber r)ör^eren gorftbeamten jum 3w&e, gänjlid) unbegrfinbet

ift. ergiebt fid) enblid) aber auch bie doHc Uebereinftimmung be« eingebogenen

Verfahren« mit bem bezüglichen ©runbiafee sub A «Ibf. 2 bee oierten «bfd)nitte« ber

(Denffchrift com 7. «Rooember 1883, welcher lautet:

w 2)ie ^reidforftmeifter unb bie äußeren gorftmeifter würben bei ber SBeförberung

ju 3nfpeftion«beamten ihre fämmtlichen befretmäßigen SRebenbejüge oerlieren

nnb bafür in eine entfprechenbc ©ehaltöflaffe ihrer neuen Stellung eingereiht."

2)ie SRegulirung ber ©ehalttfbejüge ber gu gorjfrathen beforberten gorftmeifter

älterer Orbnung war einfach burd) ben Umftanb beeinflußt, baß — wie gejeigt —
bie feitherigen gorftmeifter in ihren ©efammtbegftgen beffer geftcUt waren ald bie

JKegierungÄrathe.

gorftmeifter neuerer Orbnung ober iHegierung^gorftaffefforen, welche in 3ufunft

ju gorftrathen beförbett werben, erhalten felbftoerftänblich ben »nfangdgehalt ber 9te»

gierungöräthe.
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2>te @ebalt«be$fige ber mit 1. 3uli 1886 gu föcgierung«=$orfiaffcfforen ernannten

Cberförfter mürben im Anbalte an bie SBefiimmungen feftgefefct, melä)e fär bie @e«

balt*regulirnng ber gu gcrftmeiftern be$ neuen ©tatn« gu beförbernben Cberforfter

befteben.

2)ie ®ebalt«begfige ber gur Ttcnftletftung an bie £Regirrung>$crftabtfKÜungen

einberufenen gorftamtdafftfienten mürben gleichfalls genau natb ben ©runbfäfcen sub B
Hbf. 1—3 be« oierten Abfdjnitte« ber 2)cnfj(^rift vom 7. November 1883 geregelt.

C. $ie Ueberletrung ber ßofalforftbcfjörben in ben formationömäfjigen

Staub.

I. Allgemeine Au«f fibrungen.

Auöwelflliä) ber Anlage A gum ©tat ber gorft-, 3agb> unb $riftoerwaltung für

ein 3at)r ber XVII. ginangpertobe beftänben im Äßnigreid)c 538 ftatuamäfeige Ober«

firfierfteUen.

©ä)on feit bem 3abre 1883 würben ieboer) in !Rficfftct)t auf bie benorftebenbe fRt-

Organisation ber ©taattforftoerwaltung — unb foweit e« bie bienjrli&en Jntereffen

gematteten — bie jeweils in Srlebigung gefommenen ftorftreoiere nid)t mebj beiefct,

jenbern buref) gorftamtöafjtftentcn ,
jpater bnrd) gorftamtdaffefforen commtffarijcb oer»

waltet, fo bafc am 81. 3«H 1884 nur mebr in Aftioitfit ftanben 499 Dberförftcr.

Seit biefer 3fit ftnb wegen bob«n Alter« unb flranfbeit unb babureb nadjgewiefener

?funftton«unfabigfelt in ben erbetenen ÜKubeftaub oerfefct werben 38 Oberförfter.

3n $olge organifmer Verfügung würben com 1. 3«Ü 1885 beginnenb in ben JRube»

ftasb verfemt 14. 6« finb f or>tn in Abgang gefommen 52 Oberförfter, fo oafe in bie

neue Organifation übergetreten finb 447 Oberförfter be« bi«berigen ©tatu«.

Die erlebigten gorftfcbufcbienfifleQen mürben bi« gum grörjjarjre 188ö in feit

beriget Söeife mit fiatu«mdjjigen ©ebienfteten befefet, mit Au«nabme jener görfter-

pefien, weldje na<r) bem 33egirf«bilbung«operate weber al« $örfter« nod) ald gorftmart«*

poften fortbegeben füllten, bann ber gweiten fcorftgebilfenpoften, ferner blejenlgen SHalb»

anffeberpoften, beren Umwanblung in ftatudmä&tge gorftfmufctienfifienen ffinftiger

Orbnung in Au«ftd)t genommen war.

3m grübiabre 1885 würbe mit Allerbod)fier (grmäd)tigung ©einer SRaiejtat be«

Äönig« bereit« mit ber Aufhellung oon fcorfifdjufcbebienfteten be« neuen ©tatu«, gu»

nadjft Don Söalbmartem, $orftget|ilfen unb gorftmarten, begonnen. §abei blieben

aber nod) immer biejenigen ©teilen mit Serwefern befefct, welche gum Singuge ober

ju anterweitiger Formation im Saufe be« Uebergang«ftabium« benimmt waren.

Wit ben »orjtebenb erwähnten f)erfonal«53eränberungen gingen umfaffenbe — gn»

nadjft anf Anfudjen ber ^Beteiligten erfolgte — 5)i«lofationen be« SSermaltung«» unb

S^ufcperfonale« .fcanb in £>anb, woburd) ber Ueberleitung be« aufjeren ftorftbienfie«

in baö neue ©ofiem ber mefentlidjfte SBorfcbub geleiftet würbe.

Am 1. 3nli 1885 gleid)geitig mit ber Auflofung ber feitberigen ftorfi&mter er«

folgte, foweit e« bie beftebenben ^erfonaloetbältniffe ermöglichten, bie Formation oon

Sorffcämtern be« neuen ©oftem«; im Uebrigen blieben bie feitberigen Sorfheoiere al«

felbftftanbige Sofaloerwaltungen befteben.

33on ben 447 in bie neue Organifation übergetretenen Oberfßrftern tonnten 417

gur $ür)rung ber 33orftanbfd)aft oon öofalforftoerwaltungen in SSerwenbung genommen

werben, wogegen 30 Dberförfter naeb SWafegabe ber öeftimmungen be8 § 40 3*ff- 8

ber Aflerböcbfien SSerorbnung oom 19. gebruar 1885 in bie ©teHnng eine« 9Uben*

beamten getreten flnb.
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5D?it ber Formation ber gorftdmter n. D. erfolgte jngleid) bie Formation unb

bie ©efefeang ber einfchldgtgen Slffcfforenpoften, fo bafj aujjer ben ermähnten 30 Ober«

förftern and? bie bieder mit ber einzeiligen Serwaltnng erlebigter gorfrreoiere be<

trauten 8orftamt«affefforen in bie oerorbnungörndfeige Sftebenbeamtenfteflung einrücften

unb überbieS noch eine Sngabl oon Borftamtflafftftenten ä. £>. ja gorftamtGaffefforen

befßrbert mürbe. 9?ur in einigen Sailen war bie oorlauflge ^Beibehaltung non

Slffefforen alö ceminiffarifche 93ermalter oon gorftämtern unb oorerft »erbletbenben

gorfireöieren nicht ju umgeben, gür eine einjige ©teile mufjte bie bi«t)er angeorbnete

Söermefung au« btenftlicr)en Nficfftchten beibehalten werben.

3Me mit bem 1. %u\\ 1885 eingetretene Formation ber Sofalforftoerwaltung««

beerben mürbe öffentlich befannt gegeben.

SDarnadJ bejtanben am genannten Sage

279 fcorfidmter n. £5. (78 p<3t. be« feinergettigen befinittDen 6tanbe8),

154 gorftrcüiere (einfchlie&lich be« megen ^olabofgefchäfte bi« auf

SEBeitere« fortbeftebenben Xrtftamte« München, für melcrje«

ein Skrmejer aufgeteilt ift),

jot)in im ©anjen 433 £ofal<$orjttierwaItung<^$ei)örben.

5)ie mit ber 2Bat)rnehmung ber ©efetjäfte bei 33orftanbe« einer 8ofal«8orftoer«

maltungd-^Bet)5rbe betrauten Oberfßrfter behielten in ©emäjjbeit ber ©eftimmungen

be« § 40 3iff. 6 ber 8Werb5<hften Söerorbnung com 19. fcebruar 1885 — in lieber«

einftimmung mit ben ©runbfäfeen sub Stbfchnitt IV. C. I. 3iff. 3 9lb(. 1 ber SDenffchrift

oom 7. SRooember 1883, bejiebung«meifc in Uebereinftimmung mit ber bei ben 33er»

hanblungen be« BinanjauäfchuRe« ber Cammer ber Hbgeorbneten getroffenen IBerein«

barung (conf. «uSfctm&bericht rom 26. Wax^ 1884 @eite 534 3iff- 9) — it)ren bi««

herigen 3lmt«titel, fomie ihre bi«bcrigen @ebalt«bejfige. Sie <Dienfie«aufwanb«aDerfen

berfelben mürben, jeboeb oorerft nur fomeit bie biöponiblen Littel reichten, nach ben

öerorbnung«mafeigen 33eftimmungcn regulirt.

5)en in bie Stellung ber 9tebenbeamten jurfiefgetretenen Dberförftern »urbe ihr

bisheriger Xitel unb JRang, fomie ihre bisherigen #aupt« unb 9tebenbegüge nach 9Wa§«

gäbe ber ©eftimmungen be« § 40 3iffer 8 ber aUegirten 31 llerhSoften 33erorbnung

oorbehalten.

<Den aug ber Diethe ber $$orftamt«-8Ifftftenten d. D. ernannten $orfiamt««9lffefforen

mürbe gemdfj § 40 3'ff- 9 ber SlÜerhbchften S3erorbnung com 19. gebruar 1885 aufeer

ihren oerorbnung«mä&igen 33e$ügen eine befonbere, nach bem Qienftalter abgeftufte,

perfönliche 3"lage gemährt, jundchft in «erfiefftchtigung ber bezüglichen Anregungen

im ginanjau«fchuffe ber Äammer ber «bgrorbneten (conf. Su«fchu&bericht com
26. gjcarj 1884 (Seite 534 3»ff. 7) fot»ie in fclnficht auf bie moblmoUenbe Aufnahme,

melche bie betreffende Petition ber fcorfiamtSafflftenten in ber Äammer ber Abgeorb«

neten gefnnben hat.

gorftamtdafflftenten neuerer Orbnung maren am 1. 3uli 1885 bei ben 8ofal-

forfibehörben noch nicht ernannt. denjenigen gorftgehilfen, welche ben €taat«fonfurö

mit (Srfolg beflanben hatten, mürbe jmar ber Xitel „gorftamtflafflftent" oerlieben, fle

behielten aber bie gunttion unb bie @ebalt«bejüge ber gorftgehilfen d. £>.

JDte Formation ber $orftfcbufc»!X)ienftfietlen oolljog ftch innerhalb Der eingehen

Bofaloerwaltungfibegirfe nach Sflafcgabe be« jemeil« oorbanbenen 9>erfonalfianbe« auf

ber ©rnnblage beö aSejirfÄbtlbnngfloperate«. gßrfter unb gorftauffcher be« neuen

©tatn« waren am 1. 3uli 1885 noch nicht ernannt.
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$ie gnnftionen ber gorfter n. 0. nwrben uon ben gßrftern a. O. wahrgenommen,

bie offenen gorftanffe^erftellen würben sunätfcft burdj g orfieleoen , bie übrigen er^

lebigten ©teilen bur$ gorjreleoen, ^raftifanten nnb gorftge tjtlfen Derlen.

IL Ueberfi^t be* $)erfonalftanbe$ ber ofalf or ftoerwaltungen

am l.Suli 1885.

*Pragmatifd)e öeamte 9M*t pragmattfd)e ©ebienfiete.

ber wirflid) befefrten Stellen

Benennung

iE

L CohalDerrooltunfls-gatHfiiibf.

1. gorf}amt3=2$orftanbe.

gorftmeifter ä. O
Oberförfter

gorfxamtä'9lfjffferen . . .

(commiffarifd))

2. SRemeroorfidnbe.

Dfcerf5rjter . ...
gorftamM-fcffefforen .

(commiffartid))

8ofaluerwaltung$«93orjtänbe

n. fiebeitfeamte.

Oberförfter . . .

getfiamtfrajfcfioren

»Rebenbeamte

£ierjn

8ofalöerwaltungd»93orftänbe

$)ragmattfdie Beamte . .

bei ben Sofaloerwaltungen

2

517
29

546

451
43

491

1. gorftamt^SlffHtenten.

gorftamtfrSlffifienten ä. O.

2. gorfter 5. 0. unb gorftwarte.

görfier a. O
gorftwarte

3. gorftgeljilfen.

gorftgebjlfen a. £>.

.

gorftge&ilfen n. D.

4. gorftauffel)«.

ialifc&e 3a<

gorftaufje&er n

arartaltfc^e 3agba,el)ilfen

5. 2Balbaufie&er u.Sitalbwärter.

468 SLÖalUanffeljer ä. O. ...
4 Süalbwärter n. O

4| ©djleujenwärter

482

65

21

8G

6. #of=unb t)frrfd)aftli(be83aflb !

perional mit goiftfdutfejulagen.

Äöngl. #ofjafcgel}tlfen nnb

«Äuffeber

fyerrfdjaftl. ^agbbebienftcte

1611 «ritd)t pragmatii^e ©ebienftete

bei ben gofalcetmaltnngen

>Äu$n>ei«lid) ber »orfte^enben Ueberfidjt waren am 1. 3uli 1885 oor^anben:

433 Sofalferftbe^örben unb

82 ^ebenbeamtenftetten.
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JDicfelbcn waren befefct mit: 3 gorftnieiftern ä. D.,

447 Obergern,
63 Borftamtfraffeffott",

in ©umma mit 513 Pragmatiken Beamten.

2 Stetten waren unbefefct.

Sei ben Sofaloerwaltungen beftanben ferner 1732 Stetten für ni<f}t pragmatifcbe

löebienftete.

«Dtefelben waren befefct mit 1611 ©ebteuftetcn, 121 ©teilen waren unbefefct, be$w.

mit SBerweiern beftettt.

III. 93erg leitfcung be8 ©tanbeä ber gürftbienjtftcllen bei ben 8ofal«

nerwaltungen gu Anfang ber XVII. ginangperiobe mit bem ©tanbe
berfelben am 1. 3uK 1885.

9}a$ SluGroeiÖ bei (Statt ber ftorft», 3&gb s unb iriftoerwaltung für ein $a))x

ber XVII. ginangperiobe beftanben ju Anfang beä 3abrc* 1884 538 gorftrewiere.

3n uorftebenber 3iffer II ift nad)gewieien, bafj am 1. 3uK 1885 beftanben baben

433 gofalforftbebörbcn. flnb bemna^ am 1. 3uli 1885 eingebogen unb ju anber*

weitigen gormationen oermenbet worben 105 fcorffreoiere.

3iebt man bagegen in 93etrad)t, bafc an ©teile ber feiger beftanbenen 538 $orfi«

reoiere mit bem 1. 3uli I. 3- 515 Soften für pragmattfd)c SBermaltungfibeamte bei

ben Sofalforftbebßrben getreten flnb, fo ergiebt fttb, ba& 23 gorftreoiere jur »ottjiSn«

bigen ftuflöfung gelangt flnb.

8ür ba$ Unterperf onal, etnfcbliefjlitr; ber lorf« unb Xriftberriebäbebtenfteten

unb be$ nur mit gorftf^u^ulagen bebauten ^ofjagbperfonaleö, beftanben ju Anfang

ber XVII. ginanjperiobe:

581 gßrfterpoften,

568 gorftgebtlfenpoften,

593 aOalbauMeberpoften,

tobin im ©anjen 1742 ©teilen,

am L 3uli 1885 1732 .

febin weniger um 10 ©teilen.

<Eap. n. fite (Entrotmlung her ftrgantfation oom 1. Juli bi$

1. ©ntobtr 18S5.

I. 5)ie SSetänberungen in ber 2Rint[tcrtal=^orftabtI)etIung.

2)ie Scränberungen in ber sJD?inifterial=£orjtabtbeiIung beftanben lebigütt) barin,

baf} in biefelbc ein feitberiger ftorframtäaffeffor beä änderen 5)ienfte$ jur $Babr>

uebmung ber gunftion eine« gorjtbmfebalterS einberufen, ferner ein bid^er fdjon in

genannter Slblbeilung aU gunrtionär oerwenbeter gorftgebüfe jum gorftamtflafp^enten

n. D. (unter weiterer ^erwenbung ald 5Rcferatei?ilföarbeiter) ernannt würbe.

II. £te SBeränberungen bei ben 9legicmng§sgorftabtIjeiIungen.

Sn bem ©tanbe ber ©ottegialmitglieber bat fta> btö 1. Cftobcr eine 93er5nbernng

nid)t ergeben.

2)rei »ÄfRftcnten mürben ju SorftamtSaffefforen im äußeren SMenfte ernannt, ba*

gegen würben 2 »ffiftenten n. O. jur Sienftleiftung an eine 5Hegierung«-gorftabtbei«

lung einberufen.

3)ie jur (Dienftleiftung in ber Borftbudjbaltung unb im Dieferatöbienfre an bie

Kegierungö^orftabtbeilungen einberufenen gorftamtSafftftenten flnb, wie in ^tnftebt
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2)enff$rift, JReorgamfation ber bar/eriföen (Staataforftöerröaitung. 159

auf bie oöllig neue Drbnung ber gefdjaftüchen SBerhältniffe nicht anber« möglich ift

nnb auch nicht anber« erwartet mürbe, nottauf befdjäftigt, gumal im 3"K 1885 nur

96 gorftamt«aiflftenten an bte 9tegierung«»gorftabthellungen ubergetreten flnb, mab,-

renb früher bei ben gorft&mtern nnb ben Ärei«forfibureau« gufammen 166 gorftamte«

afftftenten gearbeitet haben.

©chon and biefem ®runbe mar e« — abgefchen oon anberen Dificfflehten — nicht

tb>nlich, ben an ben Regierungen befebäfttgten gorftamt«afjtfienten ben (Schreiber*

bienft in ber Söeife aufgubürben, in melier fie benfelben bei ben früheren gorftämtew

gu ooQgieben hatten, unb fchien e« geboten, gur oorubergehenben 3luöt)ilfc im Äanglci»

bienfte 17 gunftionäre gunachft au« ber Reihe ber gorfteleoen in OJermenbung gu

nehmen, tludj bie einfxroeilige iUermenbuna. uon 7 &u«htlf«boten mar nicht gu um»

gehen. Sie IjierauS für bie 3«it be« Uebergange«, b. b,. bt« gur befinttinen Örgani'

fation be« gorftbuchhaltungebienftr«, ben fgL Regierungen erroachfenben Äoften merben

inbefe au« (Srjparungen ä conto bea gorftetat« beftritten.

III. SDie SSeränberungen im äußeren gorftbienfte.

3m Saufe ber 3eit com 1. 3nli bi« 1. Dftober 1885 mürben 7 gorftreoiere ein*

g.ejogen.

Hu« tiefen gorjfreoieren mürben gebildet

4 gotftämter n. O. unb

1 Bjfefforenpoften,

fo bafe gmei Geniere gängiieb, aufgeloft merben fonnten.

2Rit bem 1. Dftober 1885 erffeinen bemnach 112 gorftreoiere eingebogen, oon

benen 25 g5nglich aufgeloft, b. h- and) nicht mit Uffefforen befe^t finb.

Sie 3ab,l ber forotationömä&ig gebilbeten gorftätnter ift geftiegen auf . 283

bie 3abJ ber gorftreoiere gefunfen auf . 147

io bafi am 1. Oftober b. 3 430

Sofaiforftoerroaltung«behorben bejtanbem

Von ben gorftamt««33orftänben mürben 51 gu gorftmeifiern n. O. einannt, 89

Reoierocrfiänten mürbe ber Sitel unb Rang eine« gorflmeifter« oerliehen.

Ser leitenbe <9runbfa£ begüglich ber 33ef5rberung ber bisherigen Dberförfter gu

gorftraetfiern n. D. ift in § 40 3iff- 5 ber Merb, ochflen 93crorbnung oom 19. gebruar

1885 gegeben.

Sei (Einhaltung biefe« ©runbfafce« mirb e« nur al« ein &ft auögleidjenber @e»

reebtigfeit erscheinen, bafe gunadjft biejenigen Dberf5rfter, benen bi«t)er fchon bte un<

beanftanbbare Dualififation gum gorftmeifter alterer Drbnung gur ©ette ftanb,

in bte eteUung eine« gorjimeifter« n. O. einrfiefen, unb Riebet jemeil« aueb eine 2ln«

gab,l ber übrigen, bienftalteften Dberförfter 23erücffichtigung finbe. >Jtad) bem Ablaufe

ber obncb.in nicht umfangreichen Sifte ber gu gorftmeiftern ä. D. qualifigirten 93e>

araten mirb ba« 33orrncfcn Der Dberförfter in bie Stellung eine« gorftmeiftcrö n. D.

gnnäcbft nach SJcafegabe beö Sienftalter« Slllerhöchften Crteö in Antrag gu bringen

iein, mobei inbe^ nicht aulgefchloffen bleiben foll, eingelne, h e^orragenbe, ober mit

fehr miebtigen ober fchmierigen Soften betraute Beamte befonber« gu berfiefftchtigen.

9Ba« bie JRegulirung ber ®rha^«begöge ber gu gorftmetftern n. O. ernannten

Dberforfter betrifft, fo mar biefelbe nach ber Vereinbarung im ginangau«fchuffe ber

Äammer ber Sbgeorbneten (conf. 3lußfchu|bertcht com 26. Warg 1884 (Seite 534

3iff. 9) lebiglich nach bem ©runbfa^e be« «bfebn. IV C. I 3iff. 4 »bf. 5 ber Senf»

fchrift oom 7. 9iooember 1883 gu bemerfftelligen. ©iefem ®runbfa^e ift bureh bie
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160 IDenfförift, ^Reorganisation ber baoeriföen Staatöforftocrwaltung

Jßeftiminungen beö § 40 3»ff- 7 ber Ällerljödjften Verorbnung oom 19. gebruar 1885

iHed&nung getragen werben.

5)ie Henberungen am ©tanbe ber 8orftamt*affefforen finb nic^t belangreidj.

9hd)bem ein gorfiamtSaffeffor jur Söabrnebmung ber ©efebäfte eine« $orftbu<b=

galtet« in ba« fgl. ©taartminifterium ber ginanjen einberufen snb auf beffen ©teile

ein {eiteriger Borftamtdaffiftent jum »ffeffor beförbert würbe, ferner ber in ber 3uli =

Ueberficrjt al« unbefefet oorgetragene, bann ber mit ber Formation ber oben ge»

nannten 4 gorftämter neu gebilbete 2lffefforpoften burd* ©eförberung feitljerigen fcorft»

amtfiaffiflenten befefct werben fonnte, ^at ftd) ber ©taub ber $orfiami«affefforen um
brei oermeljrt, fo bafe im ©anjen 66 $orftamt«--$lffffforen — unb bitton 65 bei ben

gofaloerwaltungen — angefteQt finb.

Von biefen 65 $orftamt«affefforen finb 12 jur comntfffarifdjen Verwaltung oon

Sofaloerwaltungen abgeorbnet, — 58 befinben fieb auf ftatuöma&igen 9iebenbeamtenfteUen.

(Sin in bie Stellung eine« 8orftamt*afffffor« gurütfgetretener Oberförfter ift

wegen Äranf^eit nub baburd) benrirfter bauember Sienftedunfabigfcit mit bem 1 Of<

tober in ben «Ruljeftanb werfest werben. 3>er betreffenbe Soften war am 1. Oftober

nod) ni(bt befefct.

5)er ®ang ber SBeforberung ber görfter ä. O. $u görftern be« neuen
©tatu« ift burd) bie 'öefiimmungen be« §40 3tff. 13 ber «Ucrbodiften Verorbnung

oom 19. Februar 1885 oorgejeidmet.

«m 1. Ottober 1885 fonnte bereit« 40 Sörftern ä. O. bie pragmatifdje ©tettung

ber gorfter n. 0. oerlieben werben.

6 fcörfter finb tbeil« burd) «bleben, tbeil« burd) SRubefianböoerfefcung in Abgang

getommen.

2)ie am 1. 3nlt nod> offenen $orftwart«poften finb in ber 3vif$engeit burd)

©eförberuug oon 42 ieityerigen gorfrgerjilfen ju gorftwarten befefet werben.

76 für ben ?orftoerwaltung«bienft geprüfte unb befdbigt eradjtete gorftge^ilfen

würben ju gorjtamteaififtenten n.O. ernannt unb jwar:

74 auf ftatu«mä&tge «ififtentenpoften bei formattonämä&ig gebilbeten gorft=

ämtern n. O.,

1 a(« £ilf«arbeiter bei bcr SWinifterial^orftabtbeilung,

1 „ m „ , forftlidjen Verfucr>«auftalt an ber Unioerfitfit

3Kfind>en.

JpiernacJr) finb fdmmlidje geprüfte Vcrwaltung«fanbibaten bereit« al« gorftamt«-

affiftenten n. O. untergebracht, (conf. S3erid)t bee $inanjau«f(buffe0 oom 26. SRarg

1884 ©eite 534 3iff. 3

)

3m ©anjen finb 118 worftgcbilfen feityeriger Orbnung in böb«e 2)icnfrgrabe

beförbert worben.

Von ben (*leoen finb 6 ältere in ber «nftcllung al« gorfigebilfen ä. O. nadj.

gebolt, 24 gorfrgebilfen n. 0. unb 54 ju gorftaufjebern beö neuen ©tatu« ernannt

worben, io bafe im ©anjen 84 gorftcleoen eine ftata«mäfeige ©teUung erlangt Ijaben.

5)ie nad) bem Organifation«plane entbebrlidjen gorftfcbufcbicnftftenen würben

eingebogen, foweit e« mit Oifiefftdjt auf bie SRöglicrjfeit ber fofortigen 5)urd)ffibrung

ber mit biefem (Sinjuge oerfnüpften, anberwettigen Formationen tbunlid) crfdjien;

anbernfafl« finb bie erlebigten gorftfd)u$bienftfteflen oorerft — unb bi« ju ber im

Saufe ber nädjften 3tit unter entfpred)enbev Formation mßglid)en befinitioeu 93e«

iefcung — mit Verwejern au« ber SReibe ber gorftgebilfen, ^Jraftifanten, ©leoen uub

SGöalbarbeiter beftellt worben.
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IV. Ueberfi<$t be« $erfonalftanbe« ber §orft., 3agb- unb Sriftöerroaltung.

am L Oftober 1885,

öergleidjun« berfelben mit brtn ©tanbe §u Anfang 3bU 1886, mit jenem gu Anfang
Der XVII. Ötnanjperiobe unb mit bem fünftigen 9iormalftanb.

L Ueberfid)t be« $erf onalftanbe« am t Oftober 1885.

$ragtnatif(be ©eamte

1

1

4

1

8
>2

65

54
226
3

137
9

429

29
53

82

40

551

2

a. pnt|tertal-£(rtpalrttjfUung.

SKiniftertalratb.

Oberforftratf).

Äorfträtbe.

gorftarattaffeff0* (commiff. gorft«

budjbalter)

Summa A.

B. ^egteranßs-lorHobtlitUunßen.

Oberforfträtbe.

gorftratbe.

«egierungdforftajfefforen.

Summa B.

c. (obalDmnaltungen.

I. 8ofalDern>aItung*5öorftänbe.

1. SorftamtfrSöorjränbe.

gorfimeifter.

Oberförftcr.

gorftamtöaffcfforen(commiffartf<r>)-

2. Äeöter«^orftänbe.

Oberförfter n. litularforftmeifter.

gorftamtlaffefforen (commiffartfä).

II. jöerwaltungMtebenbeanm.

Oberfßrfter.

gorftamtlaffefforen.

III. 8etrieb*DoIl3ugö. unb fforft»

fcbufcbeamte.

gßrfter n. O.

Summa C.

^ragmatifcbe Beamte.

erlebtgte Stetten (1 8ofatoerwal*

tung« u. 1 «ffefforenpoften).

1) 9fa|eTbem 24 9ln6bUf6bebienfietc.

Sctftiriflcnfd)aftlt(^el (SentTal&latt 1886.

«Ridjt pragmatifdje öebienftete

A. ptnt|lcrial-|or|lQütljetümg.

gorftamt$affifient n. O.
Äanjleifunftionare.

«Summa A.

B. grgifrunfl5-for(tabt!jcUungfn.

91
|

gorftamtfiafjtjtenten &. O.
4 gorftamtöajflftenten n. O.

97 1

)

1

74

75

471
71

542

339
67

406

54
2

56

443
12
5
4

65
21

86

1629

1729

Sonfttge 35ud)battung«bebtenfiete.

Summa B.

C CoäaluenDaltuignL

1. gorftamWaffifienten.

gorftamtöafftftent ä. O.
8orftamt«ajftftenten n.O.

2. gorfter a. O. unb gorftmarte.

gSrfier a. O.
gorftwarte.

3. gorftgebtlfen.

gorftgebilfen ä. O.
gorftgebilfen n.O.

4. gorftauffeber.

gorftauffeber.

Slerarial. 3agbgebilfen.

5. 2Öalbauffeber u. SSJalbmärter.

Söalbauffeber ä. O.
SSJalbwärter n. O.
£>oljbofanffeber.

Sdjleu&enuMrtcr.

6. ^>of« unb berrf<baftli(be« 3agb»
perfonal mit gorftfcbufcaulage.

ftgl. $ofjaabgebtIfen unb »Sluffeber.

£errf<baftltcbe 3agbbebienflete

Summa C.

«Rid&tpragmatifcbe ©ebienftete

12
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L 93erglei<$enbe

über ben ^erfonalftanb am 1. Dftober 1885

$>ragmatif<f)e iBeamte

am
am 1. Oftober

wäre«

<Dienfte*£atcgorie

L Salt

1885
1. Oftober

1885
|

raebr weniger

a. ptniftfTtal-^orflabtljeiUutg.

gorftomtöaffeffor (commiff . Sorftbudtfalter

)

©umma A

1

1

4

1

1

4
1 1 1

1
1
1

6 ' —

B. ifgtfrano«-|ar|lobtliftlttnfien.

SRegierungdforftaffefforen

©umma

B

Qo
52

Qö
52
5

65 65 —

C. lokalnerroaltungen.

I. ?otalDer»altmigö«93orftänbe.

1. fcorftamttrorftänbe.

gorftamMaffcffoten (commtffartfd» . . .

3
273

3

54
226

3

51
47

979 4

2. gteoteroorftanbe.

$orftamtaaff<fforen (commiffarif$) . . .

144
9

137
9 J_

153 146 7

II. Serwaltung««*Rebeitbeamte.

30
51

29
53 2

1

81 82 1

III. ©etriebflDofyagfc unb 8orfifd}B&'

beamte.

40 40

©umma C 513 551 38 —
©nmma ^ragmatifäe Beamte .... 5S4 623 39

1

-
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Ueberft$t

nnb jenem gu Wang 3uli 1836.

Sitcfjt pragmatifcfje Skbienftete.

3)tenfted«<Rategorie

Hnja&l
am

1

am 1. Dftober
maren

1. 3uü
1885

1. Oftober
1885—-

mept
i

l

weniger

* a. ptnWatil-foxlkaUtriUaf.

3
l

2

1

1

—i

—

i—

1

@umma A 3 3 — —

B. gföterungsiirrllaWlielUmgen.

94 91 3
n D o A o6

Scnftige Söud^altungebebienftfte . . . 2 2

©umraa B l

c. iocoinenDaltonjjett.

1. 8orftamt$afftftenten.

1 1

74 74• *

2. Rörfter a. D. nnb ftorftroarte.

517 471 46
29 71 42

*

3. ftorftgefytlfen.

451 339 _ 112
43 67 24

4. öoritauncljet.

54 54 —
2 2

5. Sßalbauffcber nnb SBalbmarter.

468 443 25
4 12

~8

6 5 1
4 4

6. £of= nnb tycrrjcfyaftl. Sügbrcrfcnal
mit fforfti*u&julagcn.

Äg!. £cfjagb'(#cl}tlfen unb »«uffcl)« . . 65 65
Smtoaftlidje 3a 9 bbebienftete .... 21 21

(Summa C 1611 1629 18

(Summa nid)t pragmatische SBebienftete 1712 1729 17

1) «n&erbem 24 9lu^ilf*bebtenftete.
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waltm '

Iba g>,tfoo,lftaP t> OH l OgjfiS?
Ufbnftdit bn «earat« unt 8rti«nftrtt« nad) ©efAäftt.jeaW1'"'

Beamten Kategorien

Hnjabl ber Beamten
unb ©ebtenftften
nad) bem ©tanbe

am
1. Oftober 1885

waren

ber XVII.

Q IMUllQ-

pertobe

1 am met)r
|

weniger

1. Oftobe
1885 ^Beamte

nnb ©ebienftete

a) Sürfrttmw- uitb Jn-
fufcttons-ii fr Tonil

beim ffinanitminifterfnm

bei brn Äreteregiernngen
bei ben gorftamtern . .

7
22
70

6
65

—

_ 1

b) §mödaltung«- nnö
gcDidras-üerfanal

beim SKinifterial-.gorft»

99

5

71

4 -

28

bei ben 9tegterung«*gorft»

25 97 :
bei ben gorftamtern . .

141

c) ffomtc htx Sarter-

Umuaitung.

Oberförfter (3leoier«5Jer»

malter)

171

688

101

—

—

-

70

-
üofaloeriDaltnngö » 93or«

ftänbe(einfd?lie&lid) ber

commtffartföfn) . . . .

2*er»altnngö « ««eben«

429

82

OOö oll

40

1629

27

Uebrigeä $>erfonaI inr
Utttprftfitiuttti im IRh,

reau« nnb betrieb«*
bienft, fornle jnr äanb«
babung be« tforft«

1742 | c

1742 1669 73

©nmrna 2550
') 2352 198 1

epemerfungen

(5onf. Beilage VII

jur 2)enfici)rtft

oom 7. SRooemb.

1883. A. 3iff- 2.

L £of« nnb
t)errf<baftl.3agb«

»erfonal.

ber iöeilage I

aur2)cnrf<brlft

ö.7.sRoc.l&83.
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Ueberfi^t

unb jenem ju «nfang ber XVII. 8inan#ertobe.

Uebexfidjt ber Beamten unb ©ebienfteten na$ iljren 9)enfton«anforud>en.

8eamten«Äategorien

9ngabJ ber Beamten
unb SBebienfteten

naa) bem ©tanbe

am
1. Oftober 1886

waren

Scraerfungcn
ju Änfang
ber XVII.
ginanj.

periobe

uul
meljr weniger

... ...

1. Ortober
1885

©eamte
unb Öebienftete

^ 0 fl 1 1 ^ ilj f ttTn

beim ginanjminifierlum

bei beii Ärei«regterungen

7

22

7

66 43

Sonf. Seilage VII
jur 2)enffd?rift

Dom7.9iooember
1883 A 3»ff- 3.

Dei cen öorjtamtem . .

bei ben 9ieDterDen»al»

70

638 551 13

70 norftmettter alte«

rer Orbnnng.

Seamte ber Bofal«

b) (ljuaft nragmattrdj*

{3eDtrn(tete.

637 623 14
\y0Y tti 1 1 t»i ttii PttDt lu/uuun^cii

etnfrtlte&ltd) 40
pragmatifd}. gör«

ftern n.O.

360 288 77

•

mt meb,r alö 10

SHenftjafjren.

«) InßaMles Qtxftnial

(ebrfälfifcig ber görftcr

a. O. unter 10 SDienft*

ja&ren).

1653 1446 107 3nel. £of« unb
berrf$aftl.3agb»

perfonal.

Summa 2560 2362 198
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4. 93ctflleic^enbc Ueberft^t

übet beii 3>eTfonalfhrab am 1. Cftober 1886 unb ben ffinfttflen ttormalftanb.

ber Beamten
s. SBebienjteten

«n 1. Oftober
1886 waren

<Dtenfie*Äategorlen

gl ;

rs x> mepr
rot-

niger

s
Beamte nnb
©ebfenftete

A. ptnifterial-forfl-

obt^eilunö.

«Dttntfierialrätpe . . .

Dbcrforffratqc ....

fiorftbudjbalter ....

ftunftionäre

1

4
2
1

2

1

1

4
l

1
)

3

2

~3

8

2

10 10

R iH p<tipriiTTrt<i-f ftrft-•»>• jxc uiriuuyt)-jiu[i-

atrtljetlnngfn.

UDertorttratpe ....
gortirätpe

nui|iuuuji/Uiivi • • • •

„ SnnftlonSre

8

40
10
8
24
20

8
52
5

97*)

12

—

77

0
8
24

110 162 52 —

C lohalüeriüoltnnßf-

gtcljörörtt

a) 93ertoaltung> unb S3e*

trteb6'f)erfonal.

tmrfluijc Sorfimrifier. .

9mti* unb 9ietict«^ot=

ftfinbe mit brn ©ebaltö«

begflgen bcr Dbcrforfter

358 54

ODO 863

304

858 417 59

fcorftamttaffefforen . . 134 94») 40

gorftamtdaffiftenten . . 100 76 26

«Summa a . . . . 692 686 6

©emerfnngen

1) commifiartfd}.

hierunter 1 ftorjtamtä«

«fflfxeut

2) gorftamtöafriftenten unb

fonftifle öebienftrte.

8) incl. bei ali commtffar.

Slmtg« unb «Rettter.Sor«

ft&nbe fünft. Hffffforen.
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brr Beamten
n. SBfbtrnfteten

am 1. Dftober
1885 »arm

3)tenfre«.Äategorien •

5 6 ^ ~ cd

meljr mg«
Efnurfungen

»- a
s?

f3 ^ CO
^Beamte onb
«fbintftete

b) ©etriebäüoHjua,«» unb
$orfr|d)ufcperfonaI.

|Ä pragmattfcbe gßrfter

^rr
i

^oritnjarte . . . •

|S l gorfianfffber . . .

~ 3

251

611

243

293

40

542')

406

56

Ol

168

211

237

gorftwarte.

1298 1044 254

ntcbt ftatuömafetae SBalb-

310«) 464») 164 2/ Söalfcaufirber ä D unb
ä^alDttärtfi ercl. ber £>of--

unb berrjdjaftltcbfn $aai>
betienfteten mit Acrftjdm^1608 1508 100

Summa . . . 2320 2266 54 frei, ber £of«unb berrfebaft»

ltd)en 3aflbbfbifnfxft«.

V. Erörterungen über bie SHefultate ber $erfonalau«weife unb über ben »eiteren

SoOgng bee Drganifaticn.

1. SJergletc^nng be« $erf onalftanbe« am 1. Dftober 1886

mit jenem am 1. 3ult 1885.

HuStpeiötlcb ber oorjtebenb «nter IV 3tff. 2 öorgeffibrten Ueberftcbt bat ber ©tanb

bn pragmattfeben SBeamten Dem 1. 3«li bi« 1. Oftober 1886 incl. — gnnä$jr »er«

anlafet burdj 5W5rberung »on 40 fcßrftern feitberiger Orbnung ju pragmattfdjen

fcorftern be« neuen ©tatu« — um 39 ©tarnte, ber ©tanb ber nid)t Pragmatiken

©ebienfteten — in golge ©efefcung »acanter ©teQen — am 17 SJfbienjrete jngenom»

men, fo bafj bfr @e{ammtperfonalftanb nm 66 Beamte nnb SBebienftetr fid) er^o^t bat.

92ad)bfin feboeb bie $5rfifr n. £). gum Unterperfonale gehören, nnb — abgelesen

»on biefen netten Beamten — bat Untrrperfonal bei ben 8ofa(oer»altnngen um
18 Sebienftete gugenommen bat, fo ergiebt jicb bei bem Iefetgenannten $)frfonaIe eine

®efammtgnnabmt »on 58 ^ertönen, »äbrenb bie 3«bl ber pragraattfdjen Verwaltung«»

beamten nnb jene ber n lebt pragmatifeben 93u<bbaltung««99fbicnfieten je um 1 Beamten

be|». SBebienfieten fl$ »erringen bat

3tfbt man bagfgen in Jöetradjt, bafe am 1. Cftober 74 bi«berige Sorftgebilfen

ju anderen gorfiamteaffifienten be« neuen Statu« ernannt würben, fo ergiebt fW),

ba§ mit bem 1. Cftober 1885 eine Serminberung be« eigentlichen gorfrfcbnfe»

perfonal« nm 74-58=16 SBebienftfte eingetretfn ift.

2)tefe« ©erbSltnife fann aueb in folgenber SEÖcife »eranfdjaulicbt »erben:
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5)a« gefammte Unterperf onal bei ben 8of aloerwaltnngen betrag:

am 1. 3uli 1885 am 1. Oftober 1885

1611 ©ebienftete 1629 nicht pragmatifcbe ©ebienftete,

40 pragmatische görfter n. O.,

1669 ©eamte unb ©ebienftete,

mithin am 1. Oftober mehr:

1669-1611 = 58 Beamte unb ©ebienftete.

2)a« eigentliche Sdjufeperf onal betrag:

am 1. 3uli 1885 am 1. Oftober 1885

unter Abrechnung oon 1 ^Ifflftenten nadj Abrechnung ber Slffifienten oon ber

1610 Sebtenftete, obigen ©efammtjabl be« Unterperfonal«

1669 - 75 = 1594 ©eamte unb

SBebienftete,

fohln am 1. Oftober weniger:

1610 - 1594 = 16 23eMenfxete.

Die erlebigten Stellen für ba« gejammte Unterperfonal ergeben fich au« ber

Differenz ber erlebigten Stetten pro 3nli 1885 nnb ber ©efammtjunahme be« Unter«

perfonal« = 121 - 58 = 63, ober

au« ber Differenz be« ®efammtfiettenftanbe« pro 3«li 1885 unb be« gefamraten Unter*

perfonal«Staube« pro 1. Oftober 1886 =

1732 - 1669 = 63, tute oben.

gragt man jeboch, wie gro& bte Söacanj ber Stetten beim eigentlichen gorft-

tänfeperfonal fei, fo ergiebt jich golgenbe«:

Die oorftehenbe Differena oon 63 Stetten

bejiebt fich auf ba« gefammte Unterperf onal.

S3on bemfelben finb jn oorliegeubem 3»ecf feboch abjufefeen bie

bisherigen Gehilfen, bie ju Äfjtftenten im änderen Dienfi ernannt

mürben, unb ^ier in 3«flaa8 3 tt bringen = . 74 ,

fohin nacante gorftfchufejtetten pro 1. Oftober 137.

Die IDarftettung lä&t fi<h auch auf folgenbe SBeife geben:

Die ttnjaht ber reinen gorftfchufc. Stellen betrug am 1. 3uli 1885 1731,

ba« eigentliche gorfrf<hufc.$erf onal betrug am 1. Oftober 1885 . . 1594 mann,

fohin waren am 1. Oftober noch unbefefcte gorfrfcbufe.Stetten oort)anben 137.

Xbatfäcr>Iidj finb jebod) gegenwärtig nur 108 gorftfcrju&bienfiftellen erlebigt

unb mit Serwefern au« ber 9teit)e ber $raftifanten, bleuen unb SBalbarbeiter beftettt,

fo ba& 137 - 108 = 29 gorfrfcfcu&bienftjtellen aur Durchführung aaberweitiger gorma«

tionen eingebogen worben finb.

8u« bem 53orgefftt)rten lägt ftcf/ aber auch entnehmen, ba& bie 3at)I ber auf

ftatuömäjjige Soften bei formirten Remtern ernannten 74 Slffiftenten n. O. nicht ohne

©eitere« an ber 3abJ be« eigentlichen gorftftbufcperfonalea geffirjt, fonbern ba§ t)teffir

anberweitig @rfafc gef Raffen würbe, fo baft erft allmählich auf ben normalen Stanb

eingelentt werben wirb. 6« fonnte be«halb, wie fchon in ben sub 3iff- III enthalte-

nen Erörterungen nachgewiesen ift, in ber Kategorie ber gorftfchnfcbebtenfteten ein

lebhafte« «oancement ftattfinben, jumal bie @ehalt«bejüge ber «fflftenten n. O. nicht

k conto be« ©efolbung«etat« be« Schufrperfonal«, fanbern au« ben bnreh bte (Sin«

jiehung oon »fflftentenftetten ä. O. büponlblen «Kitteln beftritten werben.
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2. ©ergleidjung be# $erf onalfianb eö am 1. Oftober 1885 mit jenem *u

Anfang Der XVII. gtnanjperi obe.

a) SBerben bei ber ©erglei$ung be* ^erfonalftanbe« am 1. Oftober 1886 mit

jenem gu Anfang ber XVII. ginanjperiobe bie Beamten unb ©ebienfieten nad) ®e*

fd)dft«fategorien gruppirt. fo ergiebt fld;, ba§ am L Oftober 1885 weniger oorbanben

waren

:

28 ©ireftion«. nnb 3nfpeftion«beamte.

70 ©ud)baltungebebienftete,

27 ©eamte ber 9Reoier«©erwaltung,

73 Unterbeamte nnb ©ebienftete ber Meoierwaltung.

Summa 198 Beamte nnb ©ebienftete.

b) @efd)iebt bei ebengenannter ©ergleidjung bie (#ruppirung nad> ben rerf(biete*

nen ^enfionäanfprudjen befl ^erfonal«, fo ergtebt ftd}, ba& am 1. Oftober 1886 weniger

torbanben waren:

14 pragmatifdje ©eamte,

77 quasi pragmatifebe ©ebienftete,

107 inftabile ©ebienftete.

@umma wie oben 198 ©eamte unb ©ebienftete.

Dtefe 3ufammenfteQung lafct fid) and) aud ber sub a aufgeführten Ueberfldjt nnb

jwar in folgenber Söetfe r)erftellen

:

Seit Anfang ber XVII. ginanjperiobe fenb präg«

matifdje ©eamte abgegangen 66

nämlid) 28 Direftton«« unb 3nfpeftion«beamte

unb 27 ©eamte ber SReoieroerwaltung,

bagegen pragmatifdje ©eamte angegangen .... 41

namlid) 1 pragmatifdjer ©eamter beim ©udjbal«

tnngaperfonal, 40 görfter n. O.

©erbleibt ein Abgang oon 14 pragm. ©eamten.

gerner flnb abgegangen am nid)t pragmattfd)en ^erfonale:

©ud)baltung*beDtenftete 70

©ebienftete ber gofaloerwaltnng 73

neue pragmatijdje görjter 40

pragmatifdje ©uibr/altnngdbeamte . . . . . 1

184 ©ebienftete.

6umma Abgang 198 ©eamte unb

©ebienftete.

3. ©ergleid)uug be« 3>erfonalfianbea am l.Oftober 1886 mit beut

fftnftigen ÜUormalftanbe.

a) Die gegenwärtige 3a^( ber ©eamten unb ©eblenfteteu ber 5Win ifteri a l

«

Äorftabtbeilung ftimmt 3war genau mit ber für ba6 Definitivum oorgefebenen

SnjabJ oon 10 ftatu«mä§igen ©eamten unb ©ebienfteten fiberein, jebod) flnb gegenwärtig

r)or>ere nnb pragmatifdje ©eamtenfiellen mit ©eamten oon geringerem iRange unb ®e«

b^alte, bejw. mit fcunftlonaren befetjt.

b) ©ei ben 9tegierung«.gorftabtbeiIung en befielt aur 3«t nod) eine

Ueberfdjrettung befl «RormalfianbeS um 62 ©eamte unb ©ebienftete unb jwar:
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am 7 (Soflegialbeamte unb

„ 45 Sucbbaltungöbebicnftete.

Mcrblngl ftnb bie gegenwärtigen Sucbbaltnngibebienfxeten fämmtltd) $nnftionäre,

mäbrenb für ben Definitiven ©tanb 20 fcunftionäre unb 32 pragmattfebe Seamte
normtrt flnb.

3m Ucbrigen ijt bie gegenwartige Uebcrfebreitung bei «Rormalftanbel an Suty
baltungebebtcnfieten nur eine febeinbare, inbem feinerjeit au&er ben ftatulmä&lgen

Snebbaltunglbeamten unb Sebienfteten nod> ca. 46 Sififienten unb $ra!tifauteu bei

ben 9tegierung*forftabtbcilungcn"in Scrwenbung fielen »erben, für welcbe in Seilage II

jur 2)enffcb;rift com 7. November 1883 (©ette 366) ein |>auf$ale mit 60 000 Jt vor«

gefeben ijt.

c) Sei Serglcidwng bei ©tanbel ber 8of aloerwaltunglSorftänbe (wirf-

lid)e gorftmeifter unb Cberfßrfter) vom 1. Dftober 1885 mit bem 9lormaIftanbe er«

giebt fid), bajj am 1. Oftober 1886 nur mebr ein Ueberfcbufc von 59 Seamtcn oor«

bauben mar. Sei bem früheren ©taube Don 538 Oberfßrfiern baben ftcb burcbjdmtrt.

Iict> 27 ©teilen jäbrlicb ertebigt.

©irb biefel Scrbältnife auf ben gegenwärtigen ©tanb von 417 wlrfüd>en imt!«

vorfiänben angewenbet, fo berechnen fld> für bie 3ufunft aQiäbrltd} 20 Srlebigunglffifle.

^teraud tann mit jtemlidjer 2öabrfcb<inli(bfeit geschloffen werben, bafc ber lieber»

fcbu§ von 59 8ofaIoerwaltunge'5Borftänben innerhalb breier 3abre aufgejebrt fein

wirb, fo bafc für bie älteren ber im 3abrf 1884 ernannten fcorftamtlaffefforen bie

fluäfid)t beftebt, bereit« nad) Umflufj weniger 3«bre in bie ©teUnng eine* gorft«

meliert einjnrücfen.

«Der ©tanb bei 8orftamt«.8f f ef f oren oom 1. Oftober 1885 ift um 40 ©e»

amte geringer alö ber 9lormalftanb. ©tefel Serbältnife ftet>t in Serbinbung mit bem

gur 3eit beftebenben Ueberfcbujfe an Sofaloertvaltunglvorfiänben, unb bürfte ebenfaW

nad) Umflu| einiger 3abjre bereinigt fein.

Den gegenwärtigen gorfiamtöaf fiftenten ä. O. f%et>t fomit nidjt allein bie

Sefßrbetnng auf genannte 40 SlffefforenfteDen , fonbern aud) auf bie burd) (Sinrücfen

von Slffefforen in ben föorftmeifterlbienftgrab ficr> eröffnenben ©teilen in Suäjiebt.

9J?it ber aUmäblicben Ueberfübrung vorerft noeb beftebenber gorftreoierc in gorft«

ämter n. O. ftebt audj bie enblicbe Formation von nod) 25 ftffifrentenvoften bei ben

Sofatverwaltungen im 3ufammenbange. SBie febon oben erörtert, füll in ben näcbften

3abren aud) eine «njabi von ttfflftenten (ca. 20) all 9tefcratabitflarbciter bei ben

Dicgierungl-gorfiabtbetlungen Serwenbung ftnben, fo ba& für bie jur 3eit nod) un«

geprüften $raftifanten junäcbft 45 »fflftcntenfteUen in «ulfiebt fteben.

Sie ju ibrer Ernennung all $orftamtlajjifi«ntcn werben bie f)raftifanten nach

DJajjgabe ber Seftimmungen bei § 86 ber Slllerb&cbfien Serorbnung vom 19. %t*

bruar 1885 b^norirte Serwenbung im Serwaltungl«Setricbl= unb gorfifebufebienfte

finben.

$iernad) ift für bie gur 3<it in ^rartl ftebenben Serwaltungöabfpiranten bin*

reidjenb geforgt.

SRacb «ulwcil ber unter IV 3iff. 4 vorgefübrten Ueberficbt war ber ©tanb bei

ftorfifcbufeperfonall im ©anjen um 100 Seamte unb Sebienftetc geringer all ber

Sftormalftanb, im einzelnen am geringften in ber Slnfangöftufe unb in ber t)&c^ften

(Sbarge bei gorftfcbufcbienftei.
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fcierau« ergiebt ftcb oon felbft, baß ba« «oancement im gorftfcbnfcbienfie aUmäb«

Iid) einen Iebbaften @^aratter annebnten wirb.

3unäcbfi finb — nacb Maßgabe bet bt«poniblen Wittel — 211 g5rfter n. O. gu

ernennen.

SRadjbem bei ben gßrftern ä. D. nnb gorftwarten gufammen ein Ueberfd)nß oon

31 ©ebicnfieten beftebt, nnb au« ber genannten ffateflorie 211 gorfier n. O. gu ent«

nebmen finb, wirb im Saufe ber 3elt bie ©cförberung ton (211 - 31) = 180 gorft»

greifen gu gorftwarten crforberlieb »erben. fcierbnrcb wirb tiidjt nur ber gegen»

»artig bedeute Ueberfcbuß oon 163 gorftgebilfen aufgegebrt, fonbern e« wirb fogar

bie @Tgäugnng be« ©tanbe« berfelben burcb ©eförberung oon 17 gorftauffebern er*

fcrfcerlid) »erben, hierbei ift jebod) nod) gar nidjt in 5Betrad)t gegogen, bog nad) bem

bt«bfrigen 2)urd}fd)nitt aaiär>rlid? 25 ältere ©cbufcbebienftete (görfier) naturgemäß

in Sbgang fommen.

5Ter gegenwärtige ©tanb ber gor fiauff er) er ftebt um 237 ©ebienftete unter

ber 9Jormalgabl. Söenn aud) g. 3- 154 tiefer ©teilen oon Söalbauffebern ä. O. ein»

genommen unb oon biefen nod) längere 3eit »erben bebauptet werben, fo ftnb bod>

in nabeliegenber 3eit 83 gorftauffeberftellen au« ber «Reibe ber gorfteleoen gu be«

ftfceu, beren geitige« öorrfiden in ben «Dienftgrab eine« gorftgebilfen burcb ben ge*

»öbnlidjen Abgang oon Beamten unb ©ebienfteten ber I>ßr)eren goiitf(^u^fteUen ge*

»äbrleiftet erfdjeint.

©etont will nod) werben, baß bie mit ber neuen Organifation gefdjaffenen gorfi«

auffeberftellen gunäcbft nidjt ben biöberigen ftatu«maßigen Stellen, fonbern ben nicbt

ftatuSmäßtgen SBalbauffebevftellen entnommen finb, — im 3ntereffe be« SDienfte« fo*

»ob(, al« im 3ntereffe ber gablreidjen gorftfd)ufebienftabfptranten, begm. beren (Sltern.

25urd) bie ©Raffung be« gorftauffeber^nftitute« ift bie Snöglidjreit gegeben, bie

gorftfcbu$bienfiabfpiranten für eine 9tetbe oon 3ab«n in Stellung unb ©ebalt gu

fefcen , wäbrenb welker jie unter ben feitberigen 2$erbältniffen umfonft battcn ©ienfte

Iriften müffen.

Unter ben gegitterten «Berbältniffen fanu audj in nabeliegenber 3eit ber 3«gang

*nm nieteten Sorftbienftc wieber eröffnet werben.

Sie (Srritbtung ber 5öalbbaufd)ulen würbe baber auf ben geeigneten 3eitpunft

oerfdwben. ©erfelbe burfte mit £>erbfr 1886 berangefommen fein.

Oben wnrbe nadjgewlefen, baß am 1. Oftober 1885 notb 108 erlebigte gorfi

fcbufcfteüen oorbanben waren, beren vorläufige ©efieUung mit ©erwrfern bid gur

Wöglicbfeit ibter oerorbnung«mäßigen gormirung nid)t eingegangen werben fann, fo

baß bic burtb töebuftion unb anberweitige gormation oon ©teilen anbererfeit« er*

jielten (Srfparungen auf gewiffe 3eit bin burcb ben ÜRebraufwanb an SBerwefung«;

feften beeinträchtigt werben.

gerner barf nicbt außer ©etracbt gelaffen werben, baß ben au« ber JKeibe ber

?orfiamt«afftftenten ä. O. bereit« ernannten unb fernerbin gu ernennenben gorftamt«»

affcfforen eine befonbere perfßnlicbe 3ulage gu gemäbten ift, beren ©etrag urfprßngltcb

im OrganifationSpIane nidjt »orgefeben war, baß anßerbem in ben ©tanb ber gorfi-

amt«affefforen aucb 30 feitberige Oberförfter übergetreten finb, benen nambaft böbere

©egüge gufommen, al« ben gorftamt«affefforen be« neuen ©tatu«, wobei anbererfeit«

aQerbtng« gu berfidftcbtigen ift, baß burcb biefen Uebertritt ber *penfion«etat oor einer

gang erbeblicben ©elaftung bewabrt würbe.

2öeiter fommt in ©etradjt, baß fämmtlicben Beamten unb ©ebienfteten ba« Cor»
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rücfen in fjofaxt ©ebaltdftnfen ityrer ©efolbungiflaffen gemä^rlriftet ifi, ba§ jebodj bie

^Wittel gur ©eftrettung ber perfßnlidien Sluägaben für je ein 3<*b* ber XVII. Stnang«

periobe, auf Deiche ber neue ©efolbungöftatuS fld) grünbet, nit^t mit £Rficfflct>t auf bat

Vorrütfen in t)öbere Ouinauennien , fonberr. auf ÖJrunb ber gur 3cit ber ©tats«

auffteHung beftanbenen mirflidjeu ©ebalttoerbältniffe feftgefefct »urbe.

Snblidj fäOt nod> ind ©ercityt, baß bie augenblidlidjen @ef$äfttoeTbältniffe bei

ben «Regterungd-.gorftabtbeüungen nod) für einige 3<it einen befonberen «ufmanb für

«Regiefoften, fomie für ben Äanglelbtenft erforberlid) madjen.

Söenn nun aud) nad) bem Vorgetragenen ni$t gu oerfennen fein wirb, baß mit

bem ber tgl. ©taatlregierung für ^erfonal* unb SRealerigeng ber inneren unb äußeren

gorftbebörben, fomie für bie 2BaIbbaufd)ulen bii gum Eintritt bed Drganifationd«

Definitioum« gemäbrten $aufd)alfrebit gu 5077 146 JC bausbälterifd) gu ffierfe ge-

gangen verben muß, um eine, wenn aud) nur oorfibergebenbe, Ueberfdjreitung biefer

Littel gu oermeiben, fo beftebt bod) niajt ber minbefte 3*»ctfcl r
baß nid)t nur mit

ben gegebenen Mitteln jebergeit ooUftänbtg ausgereicht, fonbern aud> bie in 2luGfld)t

geftellte örfparung »on jäbrlicb 200 000 JC — mit ber VcQenbung beö Organtfattonö'

merteä eintreten »erbe.

2)abei wirb bie tgl. ©taatöregierung ©ebaebt net)men, fomeit möglich, frton »ab«

renb ber 3mifd)engeit ert)eblid)e ©eträge gur ©Übung be« (Srfparungdfapitald gu re«

feroiren. — unb ift jefct fdjon in ber Sage, bie Slbfefeung be« ©etraged Don 41 000 JC

an bem gur Verfügung ftebenben ^aufdjalfrebite unb fobin bie $eftfefenng beffelben

auf ben ©etrag oon 5 036 145 — für je ein %a\)x ber XVII. ftinangperiobe bean«

tragen gu tonnen, gunaebft oon ber Sbficbt geleitet, einen ©ettrag gu bem ^enfton$»

fonb für bie au« organifatoriidjen SHücfftcbtcn in ben Slubeftanb oerfefcten Beamten

gn Hefern, ber jebod) nad} «bgang biefer ©eamten al« reine (Srfparung gu betrauten

unb gut gu redinen märe.

dop. III. BUnftgebäube unb BienfUänoereten,

I. 3)ie Veräußerung unb anberaeitige SSerwenbung uon iDienftgebauben.

1. 2)ie Veräußerung oon S)ienftgebäubcn.

9cad)bem gu Anfang ber XVII. ginangperiobe aufgehellten ^Olane maren 37 gorft*

bienftgebäube — alt burdj bie neue ©egirtteintbeilung entbebrlld) merbenb — gum

Verlaufe befttmmt <Der mutbmaßlid)e <Sx\H bierauö mürbe in ©etlage VIII gur

©enffdjrift nout 7. ftooember 1883 mit bem ©etrage öon 689 428 JC eingeteilt.

©ei ber befinitt»en geftfteüung ber ©egirMbilbung«operate bat fiefc ergeben, baß

16 gorfiamt«'<3>ebäube begm. ©ebäubecomplere,

14 Dberförfterbienftmobnungen begm. ©ebäubecomplere,

6 görfterbienftmobnungen

1 bittyer non gor^amMaffiftenten benagte« &a\xi unb

2 gtebengebäube,

fobin 37 ®ebäube unb begm. C«ebäubecomplere,

ferner 1 ©auplafc im 8aufe ber ©ntmicfflung ber Organiiation mirtlic^ gur Ver«

änßerung bUponibel merben.

5)ie 2Uertb0einfd)ä$ung fcer nunmebr befinitio gur Veräußerung bejtimmten ©e»

bäube würbe in oorfcbrlftlmäßiger Söeife burdjgefübrt.
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3n golgc ber mit 1. 3uli 1885 ftattgefunbenen öejtrföneubilbungen unb bejw.

fJerfonalöeranberungen fonnten fofort

9 gorftamtägebaube,

6 DberförfterbtenfimDljnungen unb

1 goriterbienfrmofrnung

im ©anjen 16 ©ebäubecomplere

bem Serfanfe unterteilt »erben.

£>er QtlH auS biefen ©ebäuben betragt

bie ©nmme Don 376584 Jt,

ber Sdjafcungöwertlj betrag .... . . 348801 »

3)er Gsrlß$ überfteigt fomit bie @d}äfeung nm 27 783 Jt ober riinb um
8 g>rocent.

3ur öeräu&erung in nackter 3eit flnb bereit« uerffigbar:

3 gorfiamtögebäube,

3 Cberfcrjfrrbienfiwohnungen,

1 bisher »on gorfiamtöaffifienten benufcteö £au« unb

1 SBauölafc

im <Sd}äfcung$werthe Don jufammen 135 180 Jt

3ur 3«t md)t Deräujjerlid) flnb

:

3 gorframtflgebäube,

5 Cbcrfürfterbienftwo^nnngen,

4 gorfterbienftmo^nungen, unb

2 9lebengebaube,

im ©efammt»®d)äfeungatDertbe uon . 207 352 Jt.

2)cr ©d)äfeung3wertb ber $ur3eit nod) nidjt weräu&erten ©ebäube,

rinf$lie&lt$ eine« SBauplafceö, beträgt bemna* 342532 Jt.

2>ie «Refultate beS erften Zerraufe« laffen erroarten, bafe biefer

St&äfcunggmertl) fetnerjeit erreitrjt, unb foljin ein ©efamtnteiloö au6 oer«

fauften ©ienftgebäuben erhielt »erben wirb »on 342532 Jt + 376 584 Jt = 719 116 Jt.

3n ©eilage VIII gur S)enffd)rtft mar btefe ©innabme ueran»

idllagt *u . 589 428 ^
ce läfct fi$ bemnacb gegen ben 5Joranf<felag eine SJfeljreinnaljme er«

»arten uon 129 688 Jt.

2. 8n bermeiti ge sßermenbung oon Sienftgebauben.

33on ben bur$ bie nene ©ejirföeintbeilung anbermeitig verfügbar gemerbenen

©ebäuben ftnb 4 gorftmeifter'2)ienftroo^nungen unb

2 C berforfterbienjtmobnungen,

fobin im ®anjen 6 gotftbienftroo^nungen,

aufeerbem ein £&cil ber ©ureaulofalitaten eine« Seitherigen gorftamteö an anbere

€taat«oermaIrnng«jmeige fiberlaffen morben.

93on ben für bie Beamten unb ©ebtenfteten ber etaattforftDermaltung rejeroirten

Sienftmo^nungen foUen na* ÜHafcgabe be« feftöffcUi™ ©ejirfäoperateS 59 5)ienft*

»Dünungen im Saufe ber nä*ften 3a$re einer anberen ali ber feitberigen Sefttmunna,

jngeffthrt meTben. (S8 foUen nämltdj:

a) 51 bifl^er uon gorftBcrmalrungöbeamten innegehabte «DtenfrwDhnungen an gorft*

fdjufrbebienftete unb
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174 2)enffchrift, 9*eorcjamfatton ber baoerifcben <5taat«forftt?erwaltung.

b) 8 biflher oon fcorftfchufcbebienjteten benüfcte 2Bohnungen an fcorjtoerwalhwg«*

beamte überlaffcn Derben.

ftierburcb, mürbe ber ©tatu« für bie <Dienftwobnungen bed fcorftfchufcperfonale«

einen 3ugang oon 43 ©ienfiwohnungen gewinnen.

Sorftebenbe ©efiimmung ift bereit« fomeit ihrer Verwirflicbung entgegengeführt

worben, ba& gegenwärtig fd)on

ad a) 27 SMenftwohnungen an ftorftfchufcbebienftete,

ad b) 5 Sienftwcbnungen an $orjtoerwaltung«beamte

fiberwiejen flnfc.

II. &u«gaben für Neubauten, Slpttrung unb innere (Einrichtung oon

©ebäuben.

2öa« bie Soften für 9ceu« nnb Umbauten an ben 9legterung««©ebauben betjuf«

Sufnannte ber 9tegierung«=$orftabtheilungen betrifft, fo fleht, obwohl bie ^Rechnungen

noch nid)t uoQig abgefchloffen ftnb, bereit« fooiel fejt, bafj eine Ueberfcbreitung be«

poftulirten $lu«gabebetrage« gu 508 861 Jt faum ober nngünftigen Salle« nur in ganj

belanglofer SÖeife fi<h ergeben wirb.

gfir ©ebäube ber Sofaloerwaltuugen flnb an« Slnlafj ber Organifatton Soften

ntct)t erwachten.

III. SDie Veräußerung »on JDienftlanbereien.

2luf ®runb ber bei StuffteQung be« Drganifatton«pIane« gepflogenen (Srbebungen

warben 91,264 ha ©ienftgrunbftficfe (2Wer unb SBicfen) al« fünftig entbehrlich er*

achtet, unb würbe beren ©chafcung«werth im betrage ju 129 742 Jt in ber Beilage VIII

§ur SDenffcbrtft oom 7. SRooember 1883 all ju erwartenbe einnähme oorgetragen.

2)a« tgl. ©taatöminifterium ber ginangen hat ieboch — oorgdngtg ber befinitioen

geftfteDung ber ©egirt«bilbung«operate — forgfSltige Erhebungen Aber ba« nett)--

wenbige 9)1 afe ber SereitfteUung oon ©ienftgrfinben aufteilen Iaffen, welche ergeben

haben, ba§ ot)nc irgenb eine ©chäbigung be« ^erfonal« ober be« 2)ienfte« im Saufe

ber (Sntwicfrlung ber Drganifation 230,851 ba btdr>ert^e S)ienftgrfinbe mit einem

(Scbäftungöroerthe oon 454 790 Jt eeräu&ert werben tonnen.

Von biefen befinitio jur Verau|erung befhmmten <&runbftficfen tonnten in golge

ber am 1. 3uli I- 3- eingetretenen öejirfdneubilbungen unb begw. 9)erfonaloeranbe»

rungen bereit« oerfauft werben:

33,349 ba mit einem (Srlöfe oon % 942 Jt,

ber ©d)äfeungömerth betrug . . 56 753 ,

@« ergab ftcb, hto«ach ein SRehrerlfl« oon 40 189 Jt, b. h- nab^u 71 pGt.

über bie ©chäfeung.

3ur Veräußerung im Saufe ber nädjften 3ab" oerbleiben 197,502 ha mit einem

@d)5fcungöwertb oon 898 037 .Ä.

3n $inficht auf bie 9iefultate be« erften Sertaufe« bürfte bie 3ln*

nähme nicht unbegrünbet erfcheinen, ba& bei ben fünftigen Sertaufen

burchfehnittlicb wenigften« ber @cbäfeung«wertb erreicht wirb.

&u« ber Veräußerung entbehrlicher 2)ienftgrunbftücfe wirb fia) tytt»

nach jcblleßlid) eine ©efammteinnahme oon 96 942 Jt + 398 037 Jt = . 494 979 Jt,

ergeben, fobin gegen bie urfprfinglicbc Veranschlagung au .... . 129 742 „

eine SWehreinnahme oon 365237^.
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3ur groge ber (Srjietyung ftärferer Älojjboljbeftänbe. 175

IV. ©efammtrefultat ber 9Beräu§erung r»on <Dtcnftrealttaten.

Sic in bcn norftebenben Erörterungen aufgeführt würbe, laffen fl<b gegenüber

ben in ©eiiage VIII jnr <Denfjd)rift öom 7. ftooember 1888 enthaltenen $oranfd)lfigen

erwarten.

SJcebreinna^men an« bem SBerfaufe r>on <Dieuftwobnungen 129 688 JC,

„ „ „ „ Sicnftgrfinben .865 237 .

6nmma SRebreinnabmen and bem Verläufe oon 3)tenfrrealitaten 494 925 JC.

IV. «ttfdjttitt.

$)ie @ommunaI=$orftt>erwaltung ber ?fal$.

Sex ^)lan übeT bte SReorgantfation ber (5ommunal»$orfiüerwaItttng ber 9>falg,

»eldje im engften 3ufammenbange mit bem Organiarau* ber €>taat«forftüerwaltnng

riebt, ronrbe nad) ben, für bie Reorganisation ber lederen 9Qerb5d)ft genehmigten

©runbfafcen aufgehellt nnb in gleicher 5Beife in SSotyug gefefet (conf. § 38 nnb § 40

3iff. 15 ber aaerr)ö(bften Stferorbnung Dom 19. Februar 1885).

3m ©efinitium ber Crganifation haben an ©tette ber feitberigen 81 Sommunab
fcorftreoiere ju befteben:

18 Gommunabgorftämter unb

8 (Sommnnal'gorftaffefforenpoften,

©umma 26 ©ermaltungtJfletten.

fo bafe im ©anjen 5 gorftreoiere jur Sluflöfung benimmt finb.

21m 1. Dftober 1886 roaren bereit* formirt:

17 (Sommunal'fcorftamter n. D. unb

7 „ $orfiaffefforenrjojten.

«lerbem befteben nod) biä auf SBeitereg 2 ftorftrepiere,

($* befteben bemnad) id)on gegenwärtig nur

mebr 26 S3erroaItung«fteUen.

©omit ift bie für ba* feiuerjeittge Sefinttiuum in 3tu*ftd)t genommene gänjlidje

Snflofnng oon 5 gorftreoieren bereit* perfeft geworben.

$ierau* bfirftc fid) ergeben, bafj eine bauernbe (Sntlaftung be* ©ommunalforft=

fonfc« ber |)falg mit ©ttberbeit eintreten wirb.

gej. Dr. oon Ditebel.

§ur ^rage öcr <£r3tefyung ftärferer Klot$ol3bejiänbe.

Cr« ift eine 2Bat)rneljmung, weldje man betet« melfad) machen fann,

ba§ bie älteren unb (tarieren £olabeftänbe, bte Ueberlieferungen einer 3eit
f

in welker ©tarf^ol^ in §üüe »or^anben war, immer mefyr fäwinben unb

bafj jur (Srsielmng melbegefyrter ©tatfyöljer 60—80ja^rige Umtriebe nit^t

auöreidjen.

5Ran etblicft jefct faft überall, unb mit Doflem 9fted)t, ba8 £etl ber

gorfte DotiugöttJeije in ber ^ufclwlawirtfyfdhaft, fcfyägt aber ttofcbem nicfyt

(elten ofme eingeljenbe Prüfung bie älteren Söeftänbe, jo mel wie möglid)
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176 3ur frage ber (Sqieljung ftärferer Älo^oljbeftänbc.

nieber, ol)ne $u bebenfen, ba§ fd)wad?eß, aber wenig gejuebteß Material

überall gu ftnben ift. SBir »erben baher balb an einer Ueberprobuftion

oon fchwadjen ^u^öljern leiben, wätjrenb eß unß an hochwertigen Starf«

hölgern fehlen wirb. 2)aß joll unß mahnen, wirthWaftltch gu benfen, (onft

tonnten wir nur gu balb ein ftarfeß Sinfen ber SBalbrente erleben.

«Namentlich hat baß «ußlanb allen ©runb auf bie 9Rachgud)t oon Starf*

hölgern bebadjt gu nehmen, wenn eß nicht balb ben SRarft nach ©eutfeh«

Ianb in ber £>auptjache »edieren will. 93on biefen unb ähnlichen (5r*

wägungen mag aud) ber böhmijche gorftoerciu ausgegangen (ein, alß er

im oorigen 3at)re bei jeiner SSerfammlung in (Jaßlau folgenbeß Sljema

gur ^Debatte brachte: „2Säre eß in Jöinfidjt auf bie gegenwärtigen

£olgabfafo= unb $olgpretß = 23erhältnif je münfehenßwer tf) unb

com wtrtt}jd?aftlid?en unb finanziellen Stanbpunfte auß ge*

rechtfertigt, bie (Srgietjung ftärferer ^Io^ol^beftänbe angu*

ftreben? 2Beld)e wirtschaftlichen ütta&regeln würben fid) bagu

empfehlen unb inwieweit würbe bie Slufäftung ber 9öalbbäume
biejem 3iele näher fommen?"

Referent bie|er gragen war urfprünglidj «perr Dberforftrath Ritter

oon gißfali, berjelbe übergab aber in golge oon ©e|unbheitßrucffichten

furg üor ber Skrfammlung baß Referat an #errn gorftmeifter ©ittrich.

<Der erfte £h«l ber grage, bie @rgiehung ftärferen Älofclwläeß betreffenb,

wirb 00m Referenten entfärben bejaht. <Durd) eine 9Raf3regel, bie eine

2öert!)8üermet)rung unb eine $reißfteigerung oeranlaffe unb baburd) bie

Nachfrage nad) ftarfem £olg fteigere, würbe ein oolfßmirthfchaftticheß

93ebürfni§ gefiebert unb befriebigt.

Sud) in walbbaulicher Söegietjung fteQte fid) ber Uebertjalt oon

Stämmen gu ftarfem Älo^olge günftig, inbem burd) eine weniger häu-

figere 23obenbIof}legung bie 33obenfraft minber beteriorirt würbe. S3e«

güglich beß gweiten 2t)eileß ber grage: „welche tt>irtr)fdt)aftli<^en

50Ra§regeIn würben fid) gum 3®ecfe ber (ärgietjung ftärferen

Älojhölgeß empfehlen" äufjert fid) Referent baf)in, ba§ er bie alte

Gepflogenheit, Sußftänber, {ogenannte Samenbäume ober Ueberftänber gu

ftarfem 9cufct)ol3 überguhalten für unwirtschaftlich erflärt. <Daß lieber*

galten ber Samenbäume fönne nur bann alß eine gwecfmä&ige wtrtbjchaft«

liehe ÜRa&regel angejehen werben, wenn eß bahin abfiele, ben ßichtungß*

guwadjß außgunüfcen, um baburd) auf einen erhöhten Stärfeguwad)ß ber

Stämme einguwirfen.

Um neben bem Ueberhalten jolcher Samenbäume auch noch auf eine

anbere 8rt allmählich 3u ftärferem tfIofeh°läe gu fommen, fei, eine ant)al<
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3ut frage ber Erdung ftärferer Älofcfaljbeftänbe. 177

tcnbc 2)urchforftung einguhalten. Buch eine gu einer gewiffen 3eit ge*

führte fcharfe SDurchforftung führe gum 3»ecfe.

Referent betont weiter, ba§ mit gunehmenber Stammgahl bei Starte»

guwach« abnehme, man muffe befehalb auch auf weitere Segrünbung ber

Seftänbe fein «ugenmerf rieten.

©ei weit ergogenen Seftänben »erben aber bie eingehen Sauminbi»

utbuen eine abholgtge ©tammform unb eine äftige Saumform gur golge

haben. $)a aber fold?e räumlich erlogenen äftigen unb abholgigen Säume
feine brauchbaren Älo^tjölger liefern, fommt Steferent gum britten Sl^eil

ber grage: „3nmieweit mürbe bie &ufäftung ber SBalDbäume

biefem 3ielc näher führen? Er betont bei ber grage ber Sufäftung

fyauptfächlich, bafj eben bod) immer eine 2lftmunbe oorhanben fei, wenn

biefelbe auch noch fo Hein märe. «Solare JMftwunben feien aber bei aQen

Säumen ber SBeg, auf bem bie für baö #olg fo fdjäbliajen $)ilge in baö

3nnere ber ©tämme gelangten.

*ftachbem fid) [Referent nod) weiter oatjin ausgebrochen hatte, ba§ eö

leiber noch an Serjud)en über 2lrt, 3eit unb Umfang ber Slufäftung unb

gwecfmä&igften 9W ber SeftanbSgrünbung fehle (Referent fc^eint bie oielen

in ©eutfdjlanb barüber bereite erfduenenen SRittheilungen nicht gu fennen),

fteüt er fd)Iie&lich ben folgenben Antrag: „S)er böhmijche gorftoerein wolle

befchliefjen, bafc feine 2>elegirten in ben gadjfonferengen bei ber Zentral*

[teile beß forftlidjen SerfuchöwefenS in Söien bahin Wirten, ba& über btefeö

noc% gänglich unbefannte gelb(!) be$ forftlichen SerfuchSwefenö, nämlich

über bie räumliche Segrünbung ber Seftänbe unb über bie 9lufäftungen

berfelben, gum %XDt<ft ftärferer Waffen* unb sBerthprobuction

forftliche Serfuche unb Ermittelungen angebahnt werben mögen". &n ber

nun folgenben ^Debatte betheiligte fich gunächft: Dberförfter gifoinger.

ÜDerfelbe giebt an, ba§ unter ben #olgarteu, bie am meiften auägeaftet

»erben, in Söhmen in erfter 9ieihe bie Eiche gu nennen fei, erflärt aber

babei, ba§ Eichen, welche äufcerlich oft glatt unb tabeüoö erfchienen unb

bereu &ftwunben ooQfommen überwallt feien, beim Deffnen be8 ©tammeS

mitunter gang refpeftable gaulfteöen geigten. 3unge Säume ertrügen baö

8u8äfteu gang gut, bagegen fei baö Abnehmen ber tiefte unb hauptfächlich

ftärferer &efte an alten Säumen gefährlich-

gorftrath $ompe: 9ßur ein fehr reicher Sßalbbeftjjer, welcher bie

3infen beS in feinen gorften fteefenben Kapitale« 3at)r um 3at)r gur Se-

friebigung feiner Sebürfniffe nicht benötigt, fönne klagbare Seftänbe

noch alter werben laffen unb überhalten. <Da8 Uebert)alten oon öfter«

mehrhunbertjährigen, im 3umach8 längft gurücfgebliebenen Seftänbe, auf

hunberten oon £eftaren grofcen glädjen fyaltt er, offen geftanben, nicht

eorftotffenf$aftU*e8 (kntralMatt. 1886. 13
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178 3ur grage bcr (Sr$ielmng ftärferer Älo^oljbefldnbe.

nur für einen wirtfefcfeaftlidjen, jonbern nod) metyr für einen ftnanjieUen

geiler.

gorftmeifter %tntzx: 3)er äuöftdnberbetrieb foDl in SRabelljölgern

eine gorm fein, meldje bem TOttelwalobetriebe ber Saubljölger am nddtften

ftefyt. Sei bem &u8ftänberbetrieb in ben sftabelfeölgern foü* aber nid)t baö

ftdrffte £)ol$ übergeholten werben, (onbem als Sluöftänber (ollen fyier (old?e

^olger gemäht »erben, weldje oermöge iferer ©tdrfe unb ityrer gangen

gorm berart begaffen finb, bafc ftc augenblicflid) gwar (efer wenig, aber

burd) eine gweite UmtriebSgeit übergefallen, fcr>t Iwfee (Srtrdge liefern

tonnten. 5)er Sluöftdnberbetrieb, wie idj ilm nenne, ift biß jefct in Sööfemen

nur bei ber göfyre praftigirt morben. 3n einem folgen $eftanb wirb in

ber Siegel nod) eine anbere ^oljart fultioirt, unb baö ift bie gidjte. 3n

ben giften follen bie jdjönften mtttelwüdjfigften, alfo nidjt bie ftdrfften

liefern fteljen bleiben unb lefctere, bie jefct nur meljr ober weniger ftarfeö

$rügell)ola lieferten, Ratten ben 3wecf, in 3ufunft ftarfe ^Io^ol^waaren

abzuwerfen.

2Baö bie Slnbalmung fce8 fogenannten £td}tMigö3uwad)(e8 in ben

^abel^öljern anbelangt, jo mu§ ia> offen gefielen, ba§ al8 ber einzig

richtige 2Beg fyiergu eine fonftante <Durd)forftung oon ber ^weiten Sltcrß-

f(äffe angefangen bis in bie 3?it, wo ber Seftanb in baö Älter ber $au-

barfeit eintritt, erfdjeint. 3ta ein 3U altefl £oI$ mit ftarfer 5)urd)forftung

3U fommen, baö würbe fid> wofel nid)t empfehlen unb am aflerwenigften

bei gidjtenbeftdnben.

#arl gürft ©(fywargenberg oerwirft bie Sluöäftung unb fpridjt

fi$ barüber auö, ba& bie richtige 5)urajforftung nad) (einer Ueberau»

gung ba8 Sircanum für bie 3ufunft ber SBdlber (ei. (5r ftimmt jenem

9Jcobu8 bei, bei bem man frü^eitig mit ber SDurdjforftung beginnt, bie*

felbe öfter« mieberfeolt unb fd>Iieglid) eine berartige räumliche Stellung

ber 93dume erhielt, bei melier ifenen bie burd) bie Statur gebotenen

Littel gewährt ftnb, um rafäer gu erftarfen unb gu Älo^ölgern beran*

juwadjjen.

©raf Sljun du§ert fid) balnn, ba§ man auefy in 93öfymen 33erjud)e

über 5)urdjforftungen aufteilen foQe, är)nlid) wie er e8 auf einer ©rcurfton

mit bem f äd>ftfd)en gorftoerein bei einem gid)tenbeftanb, ber im Safere

1820 ober 1822 au8 einer föiefenjaat im gelbe entftanben (ei unb ben

man im Anfange ber 1860er 3atyre umgdunt unb al8 93er(ud)8objeft be*

nufct feabe, gefefeen tyabe. 3)er SSeftanb fei iejjt 60 3afere alt. ©er 95er*

jud) würbe oon oornfeerein Jn ber Stiftung eingeleitet, ba§ man erfahren

wollte, inwieweit eine (dm?dd)ere ober ftdrfere 2)urd)forftung auf ben £013»

maffengumaebS einwirfe.
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SDbcrf orftrat^ ©rooboba theilt mit, bafc er bei bcr Uebernahme

cincö gorfte8 in »ielen tfiefernfulturen unb 3uugwu<h8beftänben zahlreich

ftehengelaffene 2lu8ftänber oorgefunben habe. (Sr fanb, ba§ bie Kulturen

in einem äufjerft (flechten 3uftanbc waren, ba& fogar um bie SuSftänber

auf einer großen gläche jelbft mit aOer Mühe niebtö aufzubringen mar.

2)ie|e 9tachtheile wirfen aber um fo intenfioer, je ftdrfer bie 2(u8ftänber

Rnb unb werben geringer, menn bie Slu8ftänber fdjwächer finb.

<Bxd ob oba fagt ferner, bie Slufäftuna, fei gumeift auf junge 33eftänbe

unb foldje Holzarten zu bejcfjränfen, oon melden in golge biefer Mani-

pulationen aftreineS unb üiellcicht auch »oflholzigeS Material $u erwarten

{ei unb baö mären namentlich fiaubcjöl^cr, oornämlich bie (5idje. 5lud>

tonne man burdj Sufäftungen anbere Holzarten oor 2)rucf bewahren.

gorftmeifter Benfer jpracr) fich noch über bie Anbahnung beö

Uebergangeö oom 80jährigen Umtrieb in einen 100 jährigen au8 unb meinte,

e8 fei nicht fo leicht, auf einmal bie halber oon einem 80jährigen Um*
trieb in einen 100 jährigen überzuführen, b. h- mit auf 20 3al)re berech*

neten 2Sirtt)jchaft6flächen fünfttg 25 3aljre ju mirthf*aften. @8 fei jefct,

mo noch bie Merten SUteröflaffen oort)anben mären, noch leichter 100jährige

Umtriebe anzubahnen, al8 fpäter. gür 33ohmen fei e8 jefct noch 3fit, bie

Sache ju erwägen, oerjäume man ben richtigen Moment, fo gelange man
balb auf ben ©tanbpunft, bafj bie böbmifchen gorfte nur noch fchwache

S3auhölger, aber feine Älofchölzer mehr lieferten.

S3aron ©chirbing erflärt barauf, ba§ auf feiner ^Domäne ber

Ueberhang 00m 60* biß $um 80 jährigen unb oom 80* bis zum 100 jährigen

Sumuö faftifth ohne irgenb eine ©cfcwierigfeit burchgeführt worben fei.

9ßad) Söeenbigung ber ^Debatte ergriff Referent gorftmeifterSDittrid)

nochmals baö SBort unb erflärte, ba§ im ©an^en auö bem Verlaufe ber

^Debatte ber erfte gragetheil bejaht worben |ci. Sßadj nochmaliger 2In*

führung ber einzelnen fünfte ber Debatte über ben zweiten Ztyil ber

gTage, äußerte er ftch jchliefjlich wie folgt: „68 bütfte wohl im 9Wge*

meinen ber ffotite Ztyii ber grage bahin zu beantworten fein, ba§ bie

Maßregeln, welche z«t ©rzielung ftärferen tflofcholzeä beitragen,

1) in einer Erhöhung ber UmtrtebSziffer, beziehentlich in einer 23er*

ringerung ber gemeinjährigen glächenabnufcungögröfje beftehe unb

Zwar bort, wo babei ber SBertbzumachö einen eoentuellen SSerluft

an ^Quantität wett mache, refpeftioe einen ©ewinn ergebe, ba§

biefe Maßregeln

2) in ber SuSnufcung be8 ßichtungözuwachjeö oermittelft ßichtungö*

betrieb beim 93eftanbe8abtriebe unb en[prechenb fcharfen recht*

Zeitigen SDurchforftungen,

13*
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3) in einer räumlich n>eiten 33egrünbung bet SBcftanbc unb fchliefelich

4) in bet $ufäftung ber TOttelhölger unb $ufäftung weit gcpflangtcT

Kulturen, infoweit biefe üflafcregel wirflid) gum 3we<fe bet (Er*

jtelung von Älo^ljolgbeftänben ausgeführt wirb unb nicht oiel«

mehr ald eine £ilf8aufforftung gu betrachten wäre, befielen.

SDet Slnttag be$ Referenten, ba§ bet böhmijche gorftoerein {eine

eoentuellen IDelegitten beim nächften Äongreffe bahin beauftrage, ba§ ftc

auf bie 5Bi<htigfeit ber 93erfuche bezüglich ber <Dur<hforftungen ein befon«

bereö ©ewicht legten, würbe ebenfalls mit großer Majorität angenommen.

III. Ctterartfdje ßeridjte.

*Rr. 11.

$ie £el)rc Dom Söalbfcatt für Shtfängcr in fccr tyra$U.
S3on <5atl ©buatb *ttet>jc. ©egenfritif. l

)

3m 11. £efte gegenwärtigen 3at)rgang8 hat ein $err h. meine

Se^re oom Söalbbau in einer SBeife be|prod)en
f
welche ich nicht unerwiebert

Iaffen fann. 2)erjelbe geht oor 9Wem oon ber grunbfalfcben Sinnahme

au§, ba§ baö Such für gelernte Säger gefchrieben fei. 5)aö ift eö nicht;

vielmehr bin ich mit £errn h. ber Meinung, ba§ Streitfragen unb

Kapitel wie biejenigen über SBirthfchaft^iele, Söahl bet ^Betriebsart u. f. w.

nicht in ein Sehtbuch für görfter gehören. 3th lege ba8 23uch gwar heute

noch meinem Unterricht £u ©runbe; wer aber bie Einrichtung beffelben

bei ben 3ägerbataiöonen fennt, weijj, baf) für bie in meinem SBalbbau

behanbelten gächer im ©an^en nur höchftenö 45 Stunben oerfügbar bleiben

unb ba§ ich bedhalb nur ausgewählte Kapitel barauS behanbeln fann. 3ch

wähle ba$u biejenigen, welche in ben fpäteren SBirfungSbereid) beö görfterö

gehören unb bie praftifchen Uebungen im 2öalbe erläutern unb werbe

oieUeicht jpäter eine ifluögabe beffelben für fünftige görfter oeranftalten,

beren Umfang ficher bie Hälfte ber jefcigen nicht erreichen wirb.

1) 3nbem wir, um unferen unparteilichen ©tanbpunft ju magren, biefe ®egen»

fritif ueröffentlid)en, überlaffen wir e$ unfeem $errn 93erid)terftatter barauf ju ant«

Worten ober nidpt. Sßentt auch #err 91 en in ber SBorrebe fagt, fein ÜBua) fei für

Anfänger in ber $rajriö unb ald 9lad}fd)lagcbucb, für audübenbe 33erwaltungebeamte

beftimmt, fo ljebt er bod) and) auäbrütflicb, hervor, er babe für feinen Unterricht für

bie forftlictjen Säflerbatatllone (ffinfttge gorfter) feinen Seibfaben finben fönnen unb be«--

halb ba0 33ud) gefchrieben. 3)a fid) beibe 3wetfe nicht wohl oereinigen laffen, fo

erfdjeint ba4 Urteil unfere« $erm ©erichterftatter«, welcher aW üorjüglld)er ^rafttfer

gilt, con biefem ©efichttpunrt aud betrachtet, boeb, wobl begrünbet. 2)ie «Reb.
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<3o wie baö 23uch vorliegt, ift eö für Anfänger in ber Verwaltung^*

prariö getrieben. ©8 feilte ihnen o,ewtfferma§en bie praftifc^en £anb=

griffe gur Ausführung ber in ©aper'ö SBalbbau oorgetragenen 3been

lehren. SDleine greunbe, benen ich baö ÜRanujfript gur ^Durchficht über-

Riefte , waren ber Meinung, ba§ ba8 53uch namentlich alö 2eitfaben für

biejenigen jungen ßeute geeignet (ei, welche [ich nach beut Slbttu-

rtenten*($ramen oorVejuch ber £ochf <hule bei ben Oberförftern

in ber fog. praftifchen Vorbereitung befänben. TOt föücfftcht

auf biefen 3wecf habe ich mich überreben laffen, bie aHerbingö nicht für

auöftubirte gorftfanbibaten getriebene ©tanbortölehre in baö Söuc^ auf«

gunehmen, beren Vrauchbarfeit für biefe Älaffe fünftiger ftorftmänner

fdwn barauö hervorgeht, bafj fte in 2lfd)affenburg bei ber Einleitung in

bie gorftwiffenfebaft ton bem betreffenben <Dccenten benufct wirb.

2Ba8 nun bie eingehen Zustellungen beö £>errn h. betrifft, fo frage

ich, »a« hätte e8 unter biefen Verbältniffen nüfcen foHen, wenn ich bie

3ufammenfcjjung ber ©efteine angegeben hatte? §atte ich g- 53- gefagt,

ba§ ber ©ranit auö Duarg, ©Itmmer unb gelbfpath beftehe, fo hätte ein

gmeiter föitifer »erlangen fönnen
,

ba§ ich auch bie chemijche 3ufammens

fefcung beß gelbfpatbeö unb bie $rt feiner Verwitterung erläutere; furg

ich Wttc eine gange ©eognofie unb ÜKineralo^ie unb eine halbe ^gricultur»

chemie fchreiben müffen. SBalb baulich fam ed mir barauf an, gu fagen

wa8 bie oerfchiebenen ©efteinc für einen Vobeu liefern. $ür bie ^ö^erc

$rari8 oon Söerth in biefem Zbfchnitte ift jebenfallS bie Angabe ber buret)

bie Verfueh8ftationen officiell geworbenen 9lu8brücfe für bie ©tanbortß»

befchreibnngen.

SBeiter oermi&t h. bie Anführung ber Sichte als charafteriftifch für

bie Verfchiebenheit frer gäbigfeit ber £olgarten, ©chatten gu ertragen, je

nach ber £olgart. 3n meinem fernere oerbält ftch u. & bie Eiche, @fche

unb Hainbuche genau ebenfo charafteriftifch.

inwiefern bem wiffenfehaftlich gebilbeten gorftmanne in bem tfapitel

über bie Söa^l ber Söirthfchaftömethobe bie Äoft gu fchmal ift, hat h.

oergeffen angugeben. 3cb glaube barin Alle« angegeben gu haben, wafl

walb baulich oon Vebeutung ift, habe aber hinweggelaffen, waö nur in

baS ©ebiet ber gorftpolitif gehört. Dber hätte ich oielleicht bie 9ftein*

ertragäformeln entwicfeln follen?

33ei bem Kapitel über bie Vefcbreibung ber eingelnen SBirtbfchaftö*

maßregeln rügt h. bie Aufnahme* ber Kapitel über bie Vefeitigung über«

mäßiger 25obentrocfenheit, £erraffenfultur, Verbefferung oermagerter 93öben,

93orr>erjüngung auf natürlichem 2Bev3e in ein Lehrbuch für görfter. 3ch

gepehe, ba& ich gerabe biefe Kapitel beinahe ungefürgt in meinen fünftigen
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Söalbbau für görfter aufnehmen werbe, benn wenn berfelbe nid)t lernen

{off, wie man au* baö mad)t, maö fie jäljrlid) in ber Äulturgeit gu matten

baben, fo wei& id) nify, wa$ bie geute überhaupt lernen joden, ^tergu«

lanbe unb in ^reufcen würbe unfehlbar jeber „ber £errn Säger", wie ftd)

h. fpöttifdj aufyubrücfen beliebt, nebenbei gejagt, ben braudjbarften ©drnfc«

beamten, mit benen i# biö jefct $u tfyun gebabt ijabe, fäon bei ber Säger»,

fi$er aber bei ber ftörfteTprüfung unfehlbar burdtfaQen, wenn er nidt>t jebe

ifjm aufgetragene 93obenoorbereitung unb bie ®runbprinci>ien ber natür*

lidjen 93oroerjüngung au8 bem ff »erftünbe. ÜDie preufjijdjen unb elfafc«

lortjringifcben JDberförfter baben feine 3cit , ben görftern erft $u geigen,

toie man Saatftreifen, ^erraffen, Sdjufcgräben unb SBobenoermunbungen

madjt. 5)aö muffen biefe ßeute toiffen, unb e$ mu§ genügen, toenn ifynen

ber Oberförfter bie SDimenfionen unb Slbftänbe angiebt.

Sei ber (Saat rügt b. umgefebrt bie Un$ulänglid)fcit meiner Sin*

gaben über ©amengetoinnung 2c. für fybtyxe ftorftbeamten. 3d) babe midb,

babei ab jidjtlidj auf ba8 SRötbigfte befdjränft, metl bie ausführliche

53e^anblung biefer fragen in bie &ljre oon ber ftorftbcnufcung unb nid)t

in ben 2Balbbau gehört.

93ei ber «ßflanjung polemiftrt h. bagegen, oa§ idj bie 93ud)e nid?t

jünger alö 3 jährig gang inögreie gefefct baben tooQe, weil man 23ud)en

1—2 jdr>rtg unterpflange. 3d) jage am SaMuffe beö betreffenben $ara-

graben auöbrücflid), ba§ man unter ©djufcbeftanb unter baö Minimal*

alter ^inauö gelje; jebenfaUß gehört bie Unterpflan^ung ntc^t ben ^flan*

gungen gang inö Breie. 3d) t)abe baju fdjon SÖudjenfeimlinge mit @r*

folg oerwenbet unb [age beim Unterbau (§ 669) auöbrücflid)
,
ba§ babei

meift alle Äulturmetboben unb gmar (peciefl and) bie Saat unb bie SBcr*

menbung gan3 fleiner ©efelinge oermenbbar feien.

@an$ baffelbe 23erfyältni§ maltet begüglidi ber übrigen (Sinwänbe be8

$errn h. Gr legt bei feiner ©efpredmng ben Jon auf SBorte, bie

icb nidbj betont fyabe unb oernadjläjftgt anbere, auf bie idj, toie jebeämal

auö bem 3ujammenbange berr>orgel)t, ben Jon gelegt baben toiQ; fo bei

bem Abtriebe uon 33ortoücbfcn unb bem Ueberbalte oon 3Öalbred>tern bei

ber reinen ßabljdjlagtoirtbfcbaft, bei bem Ueberfyalte uon liefern in

©ruppen über 2 id)t böiger (nid)t über 93ud)en), über bie SBorgüge ber

Sanne, über ben SBertb ber Särdje im ßid)tungöbetriebe :c.

9cur einen $unft mödjte id) Ijeroortjeben, bie üöefpredjung ber Söirtb*

fdjaft ber fleinften ftladje, mela^e in einem nad> h. „fonft feijr gut burdj*

bauten" Äapilel berjanble. #err h. tjält biej'elbe gleicfcbebeutenb mit ber

w 53eftanbötoirtb,fc^aft
M

,
weldje id) für ibr abfolute« ©egentbeil anfebe.

Unter legerer oerftetje idj biejenige 2Birtt)f*aft, wel^e jebe 2öirt^*aft8-
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figur gu einem na# 33etrieböart unb Umtriebögeit gleichartig geftalteten

öeftanbe machen unb alö 2öirt^f(^aft8cin^cit be^anbelt roiffen roiü\

töäljrenb i(r> unter erfterer biejenige SSirtyfäaft oerftetje, bei welket nufy

bie SBirtbWaftöpgur, fonbern bie barin oorl)anbenen, in 33egug auf 6tanb*

ort unb 33eftocfung ocrjdnebenen $t)eile, 2SirtbJd>aftöetni)eiten finb. <Der

*Rame „2SirtbJd)aft ber fleinften fcläcfce", gilt h. alö nidjtölagenber 9toö*

brucf unb Jalö nic^t gutgub,ei§enbe Neuerung, roät)renb ifm bod) Sern»

Ijarbt jdjon oor 13 3abjen in (einer ®e(cr>id}te beö SBalbeigentlmmö

rotebertjolt gebraust tjat.

SDieje 2Birtt)fd)aft ift überhaupt ber $unft in meinem 93ud)e, an bem

ftd) meine ©egner am meiften fto&en; h. ftnbet baö Kapitel roofyl burd)»

bad)t, für Surft ift bie Sadjc jelbft eine orbnungöroibrige Neuerung, für

33orggreoe eine lädjerltdje „Süftelei", roäbjenb ©aüer gerabe biefeö

Kapitel für baö befte beö gangen 93ud)eÖ tjält.

Db baß ©ud) überhaupt fo, roie eö ift, in ber Sljat, roie h. be*

Rauptet, na$ oben nid)t befriebigt, oermag id? nid)t gu cntfdjeiben. 3d>

babe eö gefajrieben, roeil bis jefct fein ßeljrbua> ejiftirte, roeldjeö baö, roaö

unö ©aöer'ö SBalbbau „oerftetjen" lefyrt, aud) gu „mad)en tt

anleitet unb

id) bin überzeugt, baö h., roenn er baffelbe jefct, nac^bem er roeife, für

»en baö 33ud) beftimmt ift, mit Slufmerffamfeit burd)lieft, bocr; mannen
s
-J3orgug in bemjelben finben wirb, ben er biöb,er überfein fyat.

3)aö anguerfennen ift aQerbingö nid)t bie &rt ber ^rittfer unferer

Seit, roelAe fidj (d)on etroaö gu oergeben glauben, wenn fie in gangen

Äaptteln „nur wenige SBemerfungen gu madjen fyaben" unb nid)t beroeifen

fönnen, ba§ fie in bemjelben ÜJtandjeö gefunben fyaben, maß fie beffer

roiffen. <5ie fyaben gang oergeffen, bafj ibje Äritif nicijt bagu beftimmt

ift, bem *ßubltfum gu geigen, roaö fie roiffen, fonbern tt)m 2luffdjluf) bar-

über gu geben, ob unb in meinem ©rabe eö in bem 93ud?e 33eleb,rung gu

finben b,offen barf.

9M)me bod) ber Äritifer, oon bem hors concours befinblidjen (9aöer*

jdjen abge(eb,en, baö erfte befte ältere Setyrbud) beö Söalbbauö, unb felbft

bie beiben neueften oon Söagener unb ©orggreoe nid)t ausgenommen,

gur £anb, ob er nidjt in jebem eingelnen Äapitel meb,r
rt
9tctate gu gießen"

unb meljr „oergeffene Soften gu moniren" l>at
f

alö er über mein gange«

Sud) gu gießen unb gu moniren im ©tanbe roar unb ®aöer felbft, ber

baö 93ud) oor Slnnaljme ber SBibmung gelejen t)at, roürbe biefelbe fidjer

nidjt angenommen tjaben, roenn er nidjt barin eine braudjbare (Srgangung

feineö SBerfeö erfannt bätte.

2)affelbe roirb (einen 2Beg in bie £änbc ber $raftifer gu finben roiffen,

mag ftd) audj bie Äriti! noc^ fo ableb,nenb oerb,alten, bafür bürgt mir bie
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wohlwollenbe aufnähme, welche baS 93uch bei bewährten ^raftifern bereits

gefunben ^at unb ber Langel an einem Sehrbuche, welches auf bem 33oben

ber heutigen $rari8 fte^enb, auch bem t)anbn>erf8mä&igen ber

SMSciplin geregt wirb. 9cett.

9lr. 12.

aSalbmcgcbaufuitbc. 33on Dr. £. Stöger. @in $anbbucb für

$raftifer unb ßeitfaben für ben Unterricht. Swette oermehrte unb »er*

befferte Auflage. $ranffurt a. 9K. 1885. ©auerlänber.

2)er gute Entlang, welchen bie erfte Auflage biefeS 5ÖerfeS gefunben,

machte jebon nach 8 3at)ren eine gmeite notljwenbig, maß genugjam für

bie Swecfmäfeigfeit unb prafrilche 23raud)barfeit beffelben (priest. 3n ber

Slljat entfprtcbt auch bie präcit'e, fnappe Söffung befl 3ntjaltö unb beffen

©injebränfung auf baS für ben $raftifer Süchtige fet)r gu ©unften beS

S3ucbeS, welches fowoljl gum ©elbftftubtum, als gum ßeitfabeu für ben

Unterricht gut geeignet ift.

Die Neubearbeitung bei btejer Auflage betrifft hauptjäcblich bie &b=

jdmitte Don bem Gmtmurf beS SöalbwegenefceS unb beffen 3ujamment)ang

mit ber SöalDeütttjeilung, fammt ben rjierl)er einfcblägigen Vorarbeiten ber

üerrainaufnabme auf taebömetrifebem unb auf barometrijdjem SBege. SDieje

SluSbetmung beS «Stoffes ift bebingt bureb bie Dichtung ber neueren Se«

ftrebungen, welche in allen gorften beS ©ebirgS* unb £ügeOanbeS auf

mögliche Serbinbung beS (SintbeilungSnefceS mit einem rationell projef*

tirten SBkgenefc bringen. 3e mehr bie Serminberung ber SranSportfpejen

in ber $orftwirthfcbaft als notbwenbig erfannt wirb, ein befto größerer

SBertt) mu§ auf bie (orgfältige tedmifebe S3egrünbung unb Bearbeitung

biejer äöcgenefce gelegt werben unb befto mehr bebürfen bie Slrbeitöfraftc,

»eiche in biejem ©ebiete in $bätigfeit gefegt werben, einer technischen

Schulung. SuS ber reichen Literatur über biejeu ©egenftanb tyat ber

93erfaffer bie michtigften ÜDaten in furgem Sbriffe feinem ßebrbucbe ein-

gefügt unb baS ©ebotene burch $Mäne unb (onftige 2)arfteüungen gut

ifluftrirt. 3n bem übrigen Sert fanb noch eine ausführlichere 33ebanblung

ber Äuroenabftecfunge*sDlethoben, fowie eine SBerbefferung in ber Bcichnung

unb Berechnung ber^uerprofile ftatt. Me biete S3eranberungen erfdjeinen

wohl angebracht unb tragen gur Empfehlung beS bisher jdwn beliebt ge*

worbenen SBucheS bei. W.
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«Kr. 13.

$afd)cttbitd) für ($rbmaffens&eredjtutngcn bei 23alta>eae;

Bauten. Eon Dr. g. ©runbner. ^Berlin 1884. 3. ©pringer.

©efanntlich ift bie ^Berechnung ber $u bewegenben @rbmaffen ber

Slbgrabungen unb Slnjchüttungen eine mühfame Vorarbeit bei Äoftenan*

jehlägen für SBegprojefte. 2)ie ermübenbe ®leid)förmigfeit berartiger 93e-

redmungen unD bte oftmalige 5öteberfct>r foldjer im gro§en gorftbetriebe

beß Staateß legten ben ©ebanfen an eine Vereinfachung ber rechnenden

Arbeit burch SlabeQenwerfe nahe, wie (oldje oon ($b. £ctyer (pejieU für

3wecfe beö SBalbwegebaueß berechnet worben waren unb aujjerbem oon

gorftmeifter Äa^|er unb ftorftratt) ©chuberg in anberer ftorm angegeben

würben. 5)emfelben SBebürfniffe fommen auch bie oorliegenben SabeQen

beö Slafdjenbudjefl entgegen, jebod) in einer SBeife, roelc^e eine oieljeitigere

Verwenbbarfeit berjelben geftattet alö bie genannten. 33eim (Gebrauche

wirb ooraußgefefct, bafj »on jebem Querproftlc folgenbe <Dimenfionen auß

bem SRioeUement unb auß bem ßängenprofil befannt feien:

1. 2)ie Neigung ber Serrainlinie nad) ^ro^enten,

2. bie ©reite beö Slbtragö« unb 2luftragßförpcrß, in ber Dichtung

beß SBegplanumß gemeffen,

3. baß ©oichungßoerhaltmfe.

2)ie Ouerfläche beö Auftrages be^w. &btrageß in Duabratmetern wirb

bann auß ben tafeln entnommen, oon welchen bie erfte bie &njchnittß*?$ro»

füflächen für ©reiten biß 311 6 Detern unb für ungebrochene Neigungen

beß SerrainfJ biß $u 70 p(£t. getrennt nad) ben wtchtigften ©öjchungßoer»

hältniffen (i, J, 1, 1{, 1£ fache 23.) enthält. Um bic 2Iuf* unb »btragß«

breiten auß ben rotten 3a^len (obeT ßoten) unb ben S^eigungfipro^enten

ber Senainhnie jdmell pnben ju fönnen, ift eine bejonbere #ilfßtafel

angefügt.

SDie Cuerflädjen für oolle Profile (5)ämme ober (Sinfdmitte) werben

auß ber ©ifferen^ 3weier 2)reiecfe gefunben, bie man burch Verlängerung

ber 33ö(d)ungßlinten, biß $u ihrem ©dmittpunfte erhält unb beren $lächen=

inhalte mittelft Safel 9lr. 2 auß ber £errain--*Keigung unb (5ote beß Sluf*

ober iflbtrageß für jebeö obiger 5 ©öfchunaßoerhaltniffe berechnet werben

fönnen.

@ine britte Safel, welche hauptfächlich für „gebrochene Senainlinien
11

beftimmt ift, geftattet bie Entnahme beß ftlächeninhalteß für Hnfömtt«

Profile, wenn bie ©öjdmngßlinien, jowic bie in horizontaler Dichtung ge«

meffene 8uftragß* ober &btragßbreite gegeben finb. (5nblid) ift noch eine

©rabenproftltafel beigefügt, ba bei obigen Berechnungen ber ©rbförper oeß
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©ettem@raben8 oernacrjlajfigt ift, um mittelft befonberer föedjnung ermittelt

gu werben.

S3ct>ufö 3nterpoIation jener 3at)len, bie in ben Safein nicfct bireft

angegeben finb, ift am ©cfeluffe beö £af<r;enbud)e$ einer Safel mitgeteilt,

wel*e bie «ßroportionalttjeile 0,1, 0,2 .. . 0,9 aller 3at)len »on 1—200

enthält, welcbe al8 Differenzen in ben Safein oorfommen.

8 He Safein finb mittelft einer 9fted)enmajd)ine geregnet, unb ba beren

2lnwenbung leitet $u erlernen ift, fo fann baö Safdjenbuä) bem $raftifer

im Salbwegbau beftenö empfohlen werben. W.

9tr. 14.

3atyrcebcriff)t über fcic Vciftisttgctt tttifc gotrtfcrjrittc in fcer

^orftfcnrtfjf ct)aft. ^erauögegeben oon Oberförfter ©aalborn.

©elfter 3at)rgang. 1884. granffurt a. ÜH. 3. 2). ©auerlänber'ö

33etlag. 1885.

3wecf, Umfang unb joftematifdje Slnorbnung beö „3at)reöberid)tö über

bie Stiftungen unb fcortidjritte in ber Borftwirtbfcfoaft" finb ben ßefern

biefer 93Iätter auö früheren Referaten r>inIäncjHcr) befannt.

Auffallen mufj eö in bem 39erid)t pro 1884, ba§ ber «Berfaffer nidjt

immer objeftio über bie neueften (Srfdjeinungen ber forftlicfcen Literatur re*

ferirt, fonbern oielfad) feine eigenen nid)t immer ^utreffenben fritifd>en S3e*

merfungen beifügt, ®o (treibt ©aalborn ©eite 2 g. 33. folgenben ©afc

nieber: „3e metyr ber gorfttüirtt) (foll mobl t>ei§en bie §orftwirtbfd)aft),

auf ben weniger frdftigen 93oben guriiefgebrängt wirb, je intenfioer er

wirtfyfcfcaften muf}, befto weniger fann er bie Salbungen, wie eö bei

ber $)länter« unb 5JMttelwalbwirtt>f djaft ber Sali ift, ber ftatur

überlaffen, befto mel)r mufe er tfyatfräftig eingreifen." JDiejer <Safc märe

nad) unferer Mnfidjt gerabe in umgefefyrter gaffung rtdjtig, benn befannt*

lid) erforbert gerabe ber planier* unb SDtittelwalbbetrieb bie jorgfältigfte

23eftanbeöpflege, waö oon jebem .Renner biefer ^Betriebsarten unbebingt $u*

gegeben werben wirb.

©eite 156 bezeichnet ©aalborn ©. Sagener, ben SBerfaffer ber

©djrift „Der Salbbau unb feine gortbilbung", alö einen ber geiftreictjften

gorftfd)riftfteller ber ^eugeit unb wünfd)t it)m bafyer einen <Docenten*

ft u t) l. 3u einem Docenten gehört aber, neben ©eift oor allen Dingen

Setjrgabe, rufciger, nid?t Saftiger, logifdjer unb flarer Vortrag, fowie ob*

jeftioe Darftellung ber in ber Literatur oertretenen oerfdjiebenen anpaßten.

SBon biejen ©eftdjtöpunften auö betrautet, würben wir eö im eigenen

Digitized by Google



giterariföe «Berichte. 187

3ntereffe bc§ £>errn ©. Sa gen er, beffen Talente wir $u fetten wiffen,

nur bebauern, wenn er je ©elegentjeit befäme, ben £ebrftut>l gu befteigen,

er würbe auf bemjelben ftcfcer wenig ©lücf madjen.

2Benn Saalborn von ©. 2Ba gener (Seite 156) weiter jagt, ber*

felbe fuet/e bie SBalbbauIetjre auf naturmiffenfcbaftlicrjer ©runblage, na»

mentlicr) nad) (Sbermaoer, aufzubauen, fo überfielt er barüber, bafj

(Sbermarjer, welker auf bem ©oben ßiebig'ß ftetjt, gerabe in

bie[er ©ezieljung ein ©egner SBagener'8 ift, benn Gsbermarjer wirb

beffen Safc gewifj nid)t untertreiben: „bafj, wenn man bem ©oben ben

8aub* unb *RabelabfaQ erhalte unb it)n gegen 2lu8trocfnung jcrjüfce, bie

£ol$arten im ärmften ©oben nod) bie nötlngen ÜJtineralftoffe unb

Sticfftoffuerbinbungen ftnben würben." Söäre biefer mefyr alö fütjne

SBagener'fdje Satj ridjtig, bann müfjte bie §olgprobuftion unter gleicher

örtlicher unb geograpt)ifd)er Sage unb bei gleicher 2öalbbet)anblung biejelbe

fein, waö aber trjatjäcrjlicr/ nidjt ber %aü ift.

Seite 13 wirb 2öilt)elm, ein junger ©otanifer, unter bie l)ertu>r=

ragenben gorftmänner gerechnet!

Seite 14 {prüfet fid) ber ©erfaffer für baS (Srfäeinen einer <Deutfd)en

forftlidjen SBocfcenjcferift au8. Referent würbe e8 tief beflagen, wenn $u

ben Ieiber jd)on aU^u reid) oortjanbenen forftlidjen Journalen noct) ein

neues ^tn^u fäme. <Da8 forftlidje ^ublifum würbe gegenteilige ©eftre*

bungen gewife mit größerem 3ntereffe verfolgen.

Seite 40 Ijei&t eö: „3n $)reufjen t)at ber TOnifier für ßanbwirttjfctjaft,

Domänen unb gorften ben fgl. Regierungen eine 3nftrufnon über forft-

lid}=pr)ctnologifd)e ©eobadjtungen unb ein Formular gum Eintragen biefer

Beobachtungen gugetjen laffen u. j. w." §ier wäre beizufügen gewejen,

ba§ fragliche 3nftruftion oon bem ©ereine SDeutfdjer forftlicrjer ©erfud)8*

anftalten entworfen, beraten unb enbgiltig rebigtrt würbe.

£>ur<r; biefe wenigen ©emerfungen foQ übiigenö bem Söerttje be8

Saalborn'fdjen 3at)re8bericrjt8, ber in biefen ©lattern fdjon wiebertwlt

anerfannt würbe, feine8weg8 JU nat;e getreten werben.

«Kr. 15.

fcer beitifdje ^orfte^nnb. ©on 9t. oon S*miebeberg. «Mit

6 ganafeitigen Sbbilbungen nacb 3eidmungcn oon ßubwig ©eefmann
u. £. Sperling. Seperat*Sbbrucf au$ ©ero Sljam wba8 iUuftrirte

©ud) oom £unbe M
. fieipjig, ©erlag »on Swietmetoer. $rei8

2,25 JC.
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<Die|e in Quartformat erfcbienene ©dirift bittet einen ©eparatabbruef

au8 bem grefjen unb allfeitia, günftig beurteilten $rad)twerf Mbaö ifluftrirte

23ud> com £unbe* oon 93evo ©fyaro. 3)a biefeö 2Berf ungebunben

45 JC, in f)rad)tbanb aber 55 JC foftet unb be&tyalb bei ben £unbefreun*

ben unter ben gorftnnrttyen wofyl feine gro&e Verbreitung gefunben Ijaben

bürfte, |o erfcfceint ber oorliegenbe ©eparatabbruef, welker nur ben beutfäen

Sorfteljtntnb betjanbelt unb nur 2,25 JC foftet, ganj geeignet ben 23elet)rung

judjenben gad)<ienoffcn $u bienen.

IV. tlotijen-

Derujertfjung 6es £jol$es r>om ^aulbaumftraucbe (Rhamnus Frangula L.)

5ur pulpcrfabrifation.

23on gorftmeiftcr C^^Iinger ju »febafft-nburg.

<Die acrarialifd)e 9)ulüerfabrif bei fcanau tyat Ijauftg einen nid)t unerb,ebH*en

©ebarf an $aulba umljolj, für beffen Lieferung fclgcnbe fpfjidle ©ebingungen

befielen.

I. S)a$ gaulbaumfyolj mufe gang rein addjält, b. f>. fowobj non SRtnbe Die »on

Saft befreit unb in fetner 2ßeife burd) <Sd)mufe, ©anb jc. oerunreinigt fein.

2)ie gn Iiefernben §oljftäbe rnüffen moglid)ft gerabe fein unb tonnen oerfdjicbene

Sangen baben, 60—63 cm bejw. 1,20—1,25 m ober aud) 50 cm bejw. 1,00 m. Sie

©tärfe bed 3ur Ablieferung fontmenben gaulbaumljoljeä barf nidjt unter 1,5 cm unb

b,ßd>ften« 3 cm am Stammcnbe betragen. 3)aä #olj barf nid)t gefpalten fein.

<§tar! gefrümmte £tabe unb foldje mit oorfiebenben «eften unb mit ©ranbftellen

werben nid)t abgenommen.

II. 5Me ^oljftäbe ftnb in feften SMinben non 1 m Umfang an ju liefern unb jwar

bie Sangen »on 50 bejw. 60—63 cm unb biejenigen oon 1,00 bejw. 1,20—1,25 m in

getrennten itanben.

35ie ©unbe rnüffen circa 10 cm oon iebem Gnbe mit einer biegfamen Sinbe«

weibe ober einem 2)rab,tbanb gut jnfammengefyalten fein; bie (Snben bed $5rabtcl

rnüffen nad) innen beö 33unbcd gebogen werben. Lofe S3uube werben ntdjt an'

genommen.

©leid) nad) Stufunft bed #ol3cd ftnbet eine 33orreoifion einiger $unbe fiatt. Son
bem «Reolfiondrefultate biefer SBunbe wirb e« abhängig gemad)t, ob ba« £olj auf bem

Xerrain ber ^ulrerfabrif betyufä enbgültigcr föeoifton abgelaben werben barf. ginben

fid) bei ber «Reuifton fd)Ied)te (Stabe im Innern ber ©unbe, fo ift bie ^ulüerfabrtf

befugt, bie gange gleid)jeitig angelieferte Wenge ^uloerfobjenfyolj nacb, fceftfieüung

brt jJb,atbeftanbefl bem Lieferanten jur Verfügung ju fteQen.

III. 5)er ©eredjnung ber Lieferung unb be« bem Lieferanten für ba* abgenommene

#oIj ju jaljleuben greife« wirb bad @ewi*t bed trodenen ftoljed ju ©runbe gelegt.

IV. 3)aö Irorfengewid)t beä jur Lieferung fommenben #oljed wirb auf folgenbe
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Seife ermittelt: 93ou je 5000 kg ben ©ebingungen entfprechenben $aulbanmholge$

wirb fogleid} wäfjrenb bed abwiegend ber Lieferung auö mßglichft Dielen 33unben eine

Quantität t>on 100 kg gufammengeftellt. 2)iefe 100 kg »erben in 2 Sbeile a 50 kg

geteilt, teren eine in einem Srocfenofen getrctfnct wirb, bi* feine ©ewtchtaabnahme

mehr erfolgt.

SM bei ber Abnahme ermittelte Srocfengewicht wirb bire?t in Dcedjnnng geftettt.

Sie jweite 9>robe oon 50 kg wirb aufbewahrt für ben gall einer Unregelmäßig«

feit bei Ausführung be$ erftcn Srecfenoerfuche« begw. einer fficflamatton ©eilend be*

Lieferanten.

Stefllicferungen Über 8000 kg werben wie volle 5000 kg befyanbelt.

5)a6 Aufjefcen bed £olged beforgt ber Unternehmer. , ©ie Gewinnung be* $aul*

baumholged geflieht am beften in ben 2Ronaten 5Rai, ^uni nnb 3nlt, weil gu biefer

Seit bie Dlinbe in golge beä ©aftgehalte« fid) fegr leicht abloft nnb bad Schälen

rafo> »on Statten gcr)t. 8efctereö wirb am gmecfmäfcigften in ber Söeife aufgeführt,

bafc ber £elgftab an einem (Snbe eingeflemmt wirb, wat)renb man baä anbere 6nbe

beffelben mit ber £anb brer)t.

3«r ^Berechnung be« ffaufpreife« wirb ba« £oIg nach 3tffer III unb IV ber öor«

aufgefahren SBeblngungen ffinftlicr) getrocfnet, woburd) gegenüber bem Iufrtrocfenen

Bnflanb ein @ewid)t8oetlufi eintritt, welcher erfabrangdmäfjtg in ber Siegel gmifdjen

10 nnb 20 p(5t. fchwanft unb burchfchnittlich gegen 15 p(5t. beträgt. ©elbftDerftänblid)

ift biefer @ewid)tönerlufi um fo geringer, je länger unb je trocfener ba0 $olg gelagert

»orben, wobei noch Su bemerfen bleibt, bafj burch bie längere Aufbewahrung bed

Unteren in luftigen trocfenen Räumen bie ®üte beffelben für ben torliegenben 8a«

brifationdjwecf erhöht wirb.

3n ben legten 3ah«n betrag ber tyxtU für 100 kg getrocfneten $oIge« 9,79^
frei fcabrif $anau unb \)aben Arbeiter, welche au3 bem Amtabegirfc be« Bericht,

erftatterd foldje* $o(g lieferten, einen gang anfehnlichen ©erbienft erhielt, wobei aller«

tingö Dortheilhaft in Betracht fommt, bafe bie Xrandportfoften relatio gering waren.

2)a«S Material würbe in (Schulmalbungen gewonnen, wo ber betr. «Strauch in t
f

großer Wenge fid) norfinbet, jebod) meidend gu fchwadje Qimenftonen beflfct, ba er

feither al« Unfraut betrachtet nnb fd)onung«?lo$ oertilgt werben ift. gfir bie golge

wirb berfelbe forgfältig gefront unb nach (Erreichung ber gu ^uloerholj erforberlichen

Stärfe northeilhaft oerwerthet werben.

53ei bem häufigen SSorfommen beö Rhamnus, namentlich in Aumalbungen entlang

ber glnffe, bürfte oorftehenbe «Wittheilung be&balb nicht unintereffant fein, weil fle bie

Biegltchfeit bietet burch 33erwerthung eine« feither faft nicht beachteten (Strauche* ben

SBalbeigenthümern eine gang anfehnliche (Sinnahme unb ben 2üalbarbeitern einen

fehr namhaften SBerbienft gu oerfchaffen; abgefehen banon, baß e6 gngleich ein patrio»

tifche« Unternehmen ift, bie fceereöoerwaltung in einem ber wichtigften $abrifationö«

jweige gu unterftüfcen. AUenfaUftge 3ntereffenten werben fleh am befien mit ber

5>rreftion ber Babrif inö 53ernehmen fefeen.

Die IDtl&fällung Oefterreidjs 1
).

3Jon bem ®efammtwerthe ber Söilbfättung Defterreid)« ohne ©almatien, ba§ ftch

1) Ungleiche 8. «Dimifc: «Die 3*8° in Oefterreich- 8elpgtg 1886.
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feiner freien 3agb wegen ber 3agftatiftif entjiebt, im ©etrage »on 1 976 168 ©ulben

mürben nad) bem ©erljältnlffe ber Üanbeöflä(he entfallen.

«uf bie ftorbmeftlonber 27 ^rocent

, „ DtorbofUänber 32

„ „ ©onaulänber 11

„ „ Blpenlänber 27 „

„ „ Äüftenlänber 3 „

9ia$ ber 3agbftatiftif beregnen fi$ jebod) bie t$nt|5d)lid)en Slntfoeile:

$ür bie ftorbwefilanber mit 58 äprocent

„ „ 91orboftlänber 6 „

. ©onaulänber „ 21

„ , »Ipenlanber 14

„ „ Äfiftenlänber „ 1 „

<Der ©Übertrag ift bemnad) in ben «Rorbmeftlanbern nm 31, in ben Sonaulän«

bem nm 10 ^rocent günftlger, baaegen in ben SRorbofilänbern um 26, in ben «Ipcn«

länbern nm 13 nnb im Äfiftenlanbe um 2 ^rocent ungünfHger al« ber flatynmäjjtge

antf>eü.

©emerfen«wertty ift e«, onfe ©öfcmen aHein 39 p(St. be« gefammten ©Übertrag*

Defterreid)« jnr ©tretfe liefert.

&uf 100 ha entfällt im ©cfammtgebiet ein ©Übertrag Don 6,87 fl.; bie eü^elnen

Sänbergebiete reiben fid) in biejer 93ejtef?ung wie folgt:

SGorbmefxlänber . . 14,03 fl. fffiftenlanber . . . 3,04 ft

$onaulänbet . . . 13,26 „ ««orboftlanber . . 1,34 „

Mlpenlänber . . . 3,45 ,

auf bie eingelncn tfronenlänber entfallen, für biefelfce glädjenein^ett geregnet,

natrjfieljenbe ©Überträge:

«Rieberoflerrei#. . . 14,90 fl. ©aljburg 3,24 fl.

©Sbmen 14,60 „ tffiflenlanb . ... 3,04 „

«Diahren 14,44 „ Sirol u. Vorarlberg 1,74 „

Dberöflerreid? . . . 10,54 „ Ärain 1,65 „

©tieften 10,50 . ©ali$ten 1,46 „

©tciermarf .... 6,42 „ Söufomina .... 0,69 „

Kärnten 3,73 „

«Bejuglidj be« ©er^altniffe« jwifd)en Mer unb nteberer 3agb ge^t au« ben Slb»

fdm&liften f)er*or, bafc erftere im ©übertrage be« ®cfammtgebiete« mit 36, lefetere

mit 64 $rocent oerrreten ifl. 2>ie einjclnen Sänbergebiete weifen in btefer ©ejletyung

folgenbe SBer^ältniffe auf, nnb jmar:

«Norweftlänber 29 ^rocent $o$c, 71 ^)roccnt niebere 3agb,

giorboftlänber 40 „ „ 60 B

3)onaulänbcr 41 m „ 59 „ „ „

aipenlänber 61 „ „ 39 , „ „

Äuflenlänber 6 „ „ 95 „ „ „

Sie ^o$e 3«flb überwiegt ba^er in ben Älpenlfinbern, öle ntebere ift tm ftfiftenlanoe

am työdjflen.

<Der $od>wilbabfd>u& beträgt für ba« ©efammtgebiet je 2 ©tficf pro 100 qkm.
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Unter ben eingehien jtronenlänbern meifen Oberoflerrci^ unb ©d)leflen mit 6, ©teier»

maxt mit 5, 9lieberöfierreicb, unb Kärnten mit 4 ©tfitf ben Ijotbfieu $lbfd)luft auf.

fcafen unb 9iebl)fib>er geben al« bad §af)lreicrjfte 2üllb in bet 9Neber|agb ben

*u*fd)lag. 2)iefe ffiilbgattungen allein participiren an bem ©efammtertrage Don

1976 168 {L mit 1093 758 fl. ober me&r aM 65 ^rocent. 3m ©efammtgebiet fteUt

ft$ ber 3lbfd)u§ an folgern SSilbe auf 312 £afen unb 260 fcürjner pro 100 qkm.

gftr biefelbe $läd>eneinl)eit liefern:

bie Siorbmeftl&nber 723 $afen, 754 £fir/ner,

„ 2)onaulänber 627 „ 337

„ Äfiftenlänber 167 B 65

, aipenlänber 83 „ 23

„ «Horboftlanber 51 „ 12

ßö laßt fti bemnad) nidjt in Slbrebe fteUen, bafc ber nieberen 3agb, fomeit etf

auf ben ©Übertrag anfommt
r
bie größere JBebeutung einzuräumen ift.

Dolfscinfommen aus bcv 3aa> £)efterretd}s').

A. <Directe3 (Sinfommen.

L 58ertb. ber bur<r;f(t}nittlid)en iäf;rli(ben Sötlbfälluna für ben 25proc.

$lädjenantr>eil ber Sigenfagben (1 976 168 : 4), unb jroar mit ©e»

rfitfficbtigung beö Umftanbe«, ba§ bie Slbfdjn&liften meber afle«

Sßufcmilb nocb, baä unredjtmäfjig erlegte nadjmetfen, runb .... 500000 fl.

2. 2>ad}terträgnif) ber ©emeinbefagben für ben 75 procentiflcn glasen»

antc)ei( per 21 285 000 ha k 10 fr 2 128 000 „

B. 3nbtrecteä ßinfommen.
3. ©ehalte unb Segnungen be« 3agbperfonal« (28 460 $erfoncn ä 200 fl.) 5 692 000 „

4. Xreiber, SrSger« unb anbere Pöbne ($unbcmartung, SBllbffitterung,

23ilbabfut)r, 3agbfteige, k.) anfd)äfeungämeife 600000 fi.

5. *rbeit«oerbienft ber @erber, tfürfdmer, $utma$er bei ber 93er»

arbeitung ber Herfen, ©Smarten, 23älge, $aare, na$ einer be«

taittirten SBeredjnung, meidjer ber burd)fcbntttlid>e Söilbabfdjufj gu

<$runbe gelegt ift unb wobei pro ©tücf angenommen mürbe: #od}«

milb 3 fl., ©ammilb 2 fl., SHebmilb 50 fr., ©emflmilb l fl., ©$marj.

milb 1 fl. 50 fr., £>afen unb Äanintfjen 10 fr., SWurmeltbJere 20 fr.,

»ären 2 fl. 50 fr., 2öölfe 1 ft., Sucbje 60 fr., $fid)fe 45 fr., Harber

25 fr., SlriS 15 fr., gifd)otter unb Sacbje 50 fr., in ©umma runb 160,000 fl.

6. «rbeitöoerbienft aud anbermeitiger Bearbeitung oon 9lcbenprobuften

ber SSilbnufcung (£irfd}f>ora, Ärfitfeln, getten, Sludftopferei ic.) an.

f$äfcungötoeife 40000 fl.

©umma .... 9 120500 fl.

<Der ßinflnjj ber 3agb auf eine Bleibe oon 3nbuftriejmeigen unb anbern ©emerben,

fo j. bie SBaffeninbufhie, bie f)atronenerjeugnng, bie Saj^neret u. f. m. entjiefat

fidb einer gijfernmä&igen 9laa)»eifnng. Störe biefe aber möglich, fo mürben mir mobj

gang fi^er ju bem ©bluffe gelangt fein, bafj mit ber 3ag& in Ocfterreld) ein $Jolf$»

einfommen oon 10 Millionen ©ulben oerbunben ift! 9Hit bem Verfalle ber 3<»gb

1) «Bergleute 8. SHmifr: <Die 3agb in Oefterreid?. Seipjig 1886.

Digitized by Google



192 Iftotijen.

müßten biefe geu>i& febr bead)ten«u>ertb,en (SinfommenGquellen tiefer unb tiefer finfen

unb enblid) Berftegen. Ueberbie* bürfeu mir nid»t überfein, bafj gute SBilbftanbe

auf ben jagbbered)tigten ®rofegfitern ben ©fitermertb, b^utjutage betradjtlicb erbosen,

§umal u?euu aueb. ble 9R5glid)teit befte^t, rooty erhaltene @renj« ober Srganjung««

reoiere ju ben eigenen anjnpadjten. 3n ber £eimatb be« Sierfaffer«, ffrain, war ber

feit 1848 batirenbe SJerfall ber 3agb farjerlicb, mit ein Factor be« f)ret«rutfgange« ber

©ro&gfiter, beren mehrere feitbem, nid)t Jim S3ortb,eiIe einer conferoattoen ©enjirtb/

fdjaftung, in bie £>änbe oon epefulanten übergegangen finb. Siefen mar e« aUerbing«

ntdjt um bie 3agb, fonbern tn erfter Stnie um einem raffen @«fombt ber oorljan:

beuen #otjtorrätbe ju tfcun.

Pcrfonal-Dcränborungen im bayeriferjen Staatsforftocrtt>altuna>5tenfte.

IV. Quartal 1886.

3n ben 9tufyeftanb werfest: bie Oberfßrfter ©eorg gifdjer in *D?arolbe

weifad), grtebrid) Wobei in 2Bint«beim (mit bem Xitel eine« gorftmeifter«);

Hermann SRaoer in $lelen&ofen (mit bem Stiel eine« gorftmeifter«) unb «n =

brea« fcirfdjmann in @ermer«b.eira (mit bem Xitel eine« gorftmeifter«).

töeforbert: 3um gorfiamt«affeffor ber gßrfter 3o$ann Xrunf Don ^irf^arf nadj

2H arolb«i»eifaa> (gorftamt« SBorbac^).

3ngleid)cr SMenftefleigenfdjaf t oerfefet: bie gorftamt«affiftenten «loUÜWuller
uon ©iburg nadb. 9leub,anfel unb Ottmar ©anwarbt oon 9ieubaufel nad) Biburg,

©eftorben: ber gorfiratb, 3ofcf ©ncfel in «Dtfindjen; bie Oberförfter ©uftao
JHotb in $runn unb Äarl ©aumeiftcr in ©djwarjad) unb ber Xriftmetfter

Wilhelm @ 16 cf le in $affau.

perfonalten aus IDürttemberg.

üBerfefct: gorftamt«afftfient 3Raner in Weingarten auf bie gorftamttafflfientenfteae

in Ura$.

©mannt: gorftamt«affifient gifdjer in ©önigbeim jnm S&eoierfßrfter in Eingingen

gorftamt ©laubeuren; 5Reoieramt«afflftent Ort lieb in ©rafenetf gum gorftamt««

affiftenten in Weingarten; 9ieüieramt«afftftent Silbuber in @rünbelb,arb jnm

gorftamtöafftftenten in ©5nigb,eim; ben Steoleramtfiaffiftenten SBeigele in 5)er»

bingen $um JRenierfßrfter tu äöebjngen, gorftamt JRottweil;

ben gorfiratb, tit. Oberforftratb, t. iprobft bei ber gorftbireftion jnm mirflidjen

Oberforfiratb; ben ginanjaffeffor ©tgel unter ©elaffung in feiner ©teUung al*

Äommanbeur ber Ägl. gorft« unb Steueroase jnm ginanjratb,;

ben gorftreferenbar 3)1 aor jnm »etieramtflafftftenten.

Uebertragen: bie neu errötete 93auinfpeFtor«fteUe bei ber gorftbireftion bem 9fe*

gierung«baumeifter Siaible in ©tnttgart.

Verlieben: ben Jitel unb 9iang eine« Oberförfier« ben 5Reöierf5rftern SRagel in

^pfaljgrafenmciler, Sief fing in Helberg, JBilfinger in Stuttgart, ©euer in

^Bermaringen, Momberg in £ofyent)eim ; ben Xitel eine« Sleoierförfter« bem 9teoier>

amt«affiftenten (Sbelmann in Weißenau; ba« JRitterfreuj I. JN. be« griebrid)«*

orben«: bem gorftmeifter $)refd)er in fceibenbrira, bem Dberförfter @raf «bei«

mann ton «belmannflfelben in «»Ottenburg.

©eftorben: Oberfßrftcr ^au^ler in «Belingen, gorftamt JRottmeil, Dberförfter

33fib.rlen in SRagoIb, gorftamt SBUbberg.
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Schlaglichter 3ur Streitfrage: fdjlagtpeifer fyodiwalb* ober

^emelbetriek

Söon gorjfratb. ^rofeffor ©d>ubcrg in ffarUrube.

(Mit einer Safel.)

II.

9Kit einem £imr>eife auf bie baltlofen Crinnienbungen, roelcbe immer

ttieber gegen ben §emelbetrieb geltenb machen ge[ud)t roerben, unb auf

bie roiberleaenben Erfahrungen babijeber Sorftrcirtbe t)abe id) im 9Jcargbefte

btefer 3eitjd)rift bie 3ufammenfetjung unb ben Söudjö gejcblojjener 3öei§*

tannen*£odm>alb*33eftänbe tabellarifdj bargeftellt. 5)er 3n?ecf biefer 3)ar*

ftellungen mar ^unadjft, ben. Beiern bie günftige ÜUrfung oor 21ugen

$u führen, welche bei biejer Scbattenhol$art eine ßoeferung beÖ S3c-

ftanbßfcbluffeö jebon in ber Stärfeflaffenoertbeilung ber 5öeftänbe beö regel*

mäßigen £odm>albeö, nod) mehr aber in Der #öben*, Stärfen=, Waffen«

unb Söertb^önhmcfelung ber Stämme aüer ©tärfeflaffen ^u bewirfen

permag.

Nunmehr jollen, um bie nod) günftigere SIMrfung zeitig eintretenber

unb periobifd? mieberfetjrenber 23eftanbe8Iid)tungen nad^uweifen, weitere

23erg!eid?ungen mit ben (*rgebniffen folgen, weldic bie bieberigen Unter«

fudjungen an ^eftänben und (?injelbaitmen beö $emel = unb

£id)tftanbeö ^u Sage forberten. Sie umfaffen:

1. ^erjucbefladjen im eigentlichen $emelbeftanb,

2. folebe in licbtgefteUten älteren 33eftänben, welche in oerlängertem 23er*

jüngun^eitraum belafjen finb ober werben joUen, jog. ^id^tftanbö-

fläcben,

3. 3uroad)Öunteriucbungen an (*in$elftämmen, welche nacb längerem ftrei»

ftanb gefällt worben finb, um bie Sirfung beffclben fefaufteüen.

Sie finb planmäßig unb jo umfichtig, oorurtl)eilßfrei unb grünblid)

ausgeführt, wie baö Streben nadj wiffenjcbaftltcber Söabrtjeit biefc gebietet.

tjorftinffcnicfcafttidjt« (Stntralfclatt. l«*6. 14
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Tabelle J.

@mc 0,50 ha gro&e $emelbeftanböflä$e im $orftbe$irf 2öolfad),

$omänenw. s<Diftrift I, *lbtt). 2 tfaftelrjalbe (beim 23ab iRippolbeau), 33ct-

fu*öfläd)e 9k. 4, Sffiei&tannen 66, Birten 33,5, $ud>en 0,5p(5t. im

Satire 1882 eingerichtet # in 740 m 9JUpol)e, 9iorboft«$lbfaü, lefm bi3

fteil, gelängt, wenig lehmiger Sanbboben auf 55untjanbfrein, »on Dielen

ftelöblöcfen überlagert, ba$rr>ijä)en mit 9Hoo8 unb £eibelbeeren überwogen.

3)er 23e[tanb 20—200jät)rig, im t)orftroetfcn unb ©injelftanb, balb junge

3lntr»ud)8partien, balb aQe Slltcröflaffcn burdjlaufenbe ©nippen bis $\m

2Bei§tannen=©tarfbol$ („^ofldnbercjolj"). bie Slufnafyme empfahl fid)

bie 5)raubt'[d)e ÜJlettyobe am meiften, roeil fte bie gro&en SÜterÖ* unb

<5tarfefla|Kn*5)ifferen$en nid)t üermii^t 1
)-

1. OTebenbeftanb pro fceftar.

$eftmeter

«Stamm« ©djeit trüget*

88Xannen mit0 69qm
j ]

abjdjnitte bolj Wh
2« Siebten . 0,39 u ) 240 6t. mit 1,67 qm { 3,55 1 44 2.61 4,34
124 5öud)cn „ 0.58 „ | <arunbflad)e

(5lc^c Tabelle ©eite 195.)

©runbfläcrjenfumme pro .peftat:

©urdjm. btö ju 10 cm 16 22 28 60

Söeifjtannen. . 1,14

gtd)tcn . . . 0,29

fluflen . . . 0,07

€tamm!lafien ^jj*

£oIsmaffe pro jpeftar

2Beif}tannen

Siebten . .

iöudjcn . .

im ©anjen

34 43 48

Duabratmeter

0,89 1,77 2,40 2.99 4,82 2,95 4,48

0,37 0,56 1,97 2.43 419 4,80

0.27 _____
IV. VI. VIII. X. XII XIII. XV.
V. VII. IX. XI.

1194

über

60 cm 3ufammen

5,86 27,30

— 14,61

— 0,34

XVI.

42,25

Sevbbolj

359,90

192,34

2,73

XIV.

JNeierjolj

85,39

34.22

0 76

3ufammcn

445,29 fm = 66,0 p©t.

226,56 „ = 33,5 „

3.49 . = 0,5 „

554,97 119,37 675 34 fm.

Unterroudjö 0,35 „

1) 2)ic »ufnabme a,efcriar> für He jungen $orfte in vgtärfeftufen r>on je 5, für

ben übrigen 2*cftanD in Stufen oon 10 mm; bann rcurben ©tärfeUaflen Don je 30 mm
ßcbilbet, tur bie ^d?n?ad>cren Sannen 4 r(St., für bie ftarferen lannen unb alle mdjton

10 pCit. fcer ^Etammjabl alö
v^robcftämme in Der gläctje jelbft gefällt. $er <£tammana=

löjc mürben 21 Sannen, 10 Siebten unb 2 !8ud)en unterjogen, um ben 3uwacb$ ber

legten 20 ^abre feftjuftellen; bie fd)n?äcbeven stamme in 1 uns 2 m Sefticnen mit

5DiittcnnicffuiTfl, bie ftarferen in 4,5 m £cftionen mit (inbrneffuna, (jur ^ermciDuna,

all;u grofecn Sttcrtfjoerlujtee} jerlegt. Uebcr baö tUerfabrcn bei biejen Unterfudjungen unb

ben felgenben ftct?c @aufll)üfct »CDad forftlt<J?e SJerjud^meien" 5üanb I, £ eite 185 u. ff.
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196 ©cfyuberg:

©ortiment&93erl)5Itmffe bct obcrtrbtfc^cn £oljmaffe nad) bem (Srgebnifc

bet gefällten $robeftämme.

93om ©erbfjolj Pub:

fcoljarten
WO - B

33aut)üljftämmf

WO
"3

o Q

<s

(33

T5
Ix
0»
s

ennrcil
B
S«

s
CS
s
«3

r>.

, XL
4.

Äl.

3.

Äl.

2.

Äl.

1.

ÄL
s
e?

'S" --»

tn sprojenten bct faffe

SÖetfetannen .

$id)ten ....

77,1

82,0

2,00

0,45

1,70

2,49

0,56

0,26

18,62

14.84

19,18

15,10

1 0,7 2,1

'
1

.1

7,8 8,1 16,8 41,6

SMeje bur^jdjnittlid) 88jal)rige SBeftocfung mit 180- 200 jährigen

Uebettjaltftämmen , in ifyrer etammgaljl biß 67 p(5t. 3ungt)ol5 (unter

Sabeüe K.

Sdjaft^nljalt unb 3uroad)8

£rtaftnuffcn

£cl?artcn Stammflaffen

M
*» *<m E

gur 3cit bcr Fällung
jRinben*

I mit ohne focfPjifnt

J?''S ftinbe JHinbc
!

SBeifetannftt .... L IL HL
38 0,180 0,153 1,18

IV. V.
4 0,327 0,295 Ml

VI. VII.
3 0,587 0,532 1,10

VIII. IX.
2 1.210 1.099 1,10

X. XL
2 1,684 1,515 1,11

XII. XIII.
2 3,317 2,992 1,11

XIV.
1 2,552 2,340 1,09

XV.
1 3,025 3,253 1,11

XVI.
1 6,593 5,916 1,11

54 18,095 1,11

20,075 mit JKinfce

ö tapriger 3uroact)3
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@cr;lagltä)ter jur Streitfrage: faplagmeifer £>oa)walb jc. 197

14 cm), gu 25 p(5t. ÜJtittetyola (biß 35 cm), bic übrigen 8 jj(5t. btö ju

83 cm, entjpräcbe beiläufig einem gefdjlofferten 90 jährigen 93eftanbe ber

III. Stanbortöflaffe, ftcbt aber im 9cufcl)olägel)alt unb in ber ^SrcbuftionS»

traft Diel tjötjer. 2)er 3umacr>8 lagt ftd) jdjon beömegen nidjt bamit gleidj*

ftellen, »eil bie periobijcfyen <Durcrjlid)tuna,en (eit 3atyren namhafte $aubar*

fcitö- unb 3roi|d)enertrdgniffe geliefert Ijaben.

5) ic Unterjucbungen ber gat^lTei c^en $)robeftämme roiejen

einen 3umad?ö nacb, ro cid) er jid) bem beften 2öud)8 ge|c^Io(jener

Eeftänbe I. Bonität mit 850 im $)erb* unb 100 fm OieiSrjolj

lux ©eite [teilt!

Crbnet man namlid) bie jefeigen unb früheren ©djaftintjalte ber nadj

bem 2) raub Heben ©erfahren auSgeroärjlien unb auf 10 p@t. ber ganzen

6tamm3at)l auSgebetmten ^robeftämme nad) 5 jährigen 2llter$abftänben, fo

ergiebt ftdj burd) 33er^et)nfad)en bie ©djaftmajje beö j ewigen 33 e*

ftanbeö unb feiner früheren Elterftufen unb nad) entfprecfcenbem

JRinben* unb föeifig$u|d)lag ber periobijdje unb jdtjrlidjc ©ejammtjuroadjö.

Sabelle K.

ber analüfirten Stämme.

in gcjtmrtern

tot 5 cor 10 cor 15 cor 20
©emerfungen

3 a b. r c n

0,095

0,220

0,388

0,926

1,209

2,462

0,049

0,155

0,268

0,732

0,984

1,998

0,021

0,110

0,172

0,544

0,762

1,634

0,008

0,062

0,098

0,406

0,559

1,272

2öenn ©d)aft mit JRinbe = Sr, otjne

SRtnbe = S, jo ift 9ttnbcnfoeffijicnt =
Sr— = a. 8u3 S • o ergeben ftd) bie

bertnbeten €d)aftmaffen ber früheren

SUtcrjtufen.

(gür längere 3«lträunte wäre biefe

«Hedjnungönjctfc nia)t genau genug.)

2,101 1,881 1,643 1,395

2,993 2,736 2,452 2,115

5,346 4,810 4,459 4,072

15,740 13,613 11,797 9,987 föinbenprojent = 10,9.

17,471

2,604

15,110

2.361

13,095

2,015

10,986

2,109

<Dnrd)fd}nittI. <5<I)afrjuiüaä)«projent

3,0
|

3,1 f 3,1 |
3,8

(bejogen auf bie URafle am Anfang
ber $eriobe).
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198 ©djuberg:

«Stbaftnuffcn

©tammflaficn 6
jur Seit brr gäOung

fttinbcn»

§.1
mit ot)nc foeffaient

» (5) «Hinte fHinbc !

-

I. II. III. 7 0,030

. _

0,02(3 1,15

IV. V. 1 0,119 0,107 1,11

VI. VII. * 1 0,278 0,251 «r

VIII. IX. 2 1,422 1,278 m

V Y

1

A. AI. QB 2,504 2,278 1,10

YTT YTTT Y F V.All. Alll. AI • •
oM 2.704 2,438 Ml

XV. 1 2,898 2,655 1,09

16 9,033 1,10

• 9,966 mit SRinbe

5 iäbrian 3umad)*

T
1«

!)
0,178 1,08

II.

0,192 mit 9iinbe

5 iat^rififr <Sd)aftjuwad)« . . . A
auf X ha con 10p(5t. bft Stämme .J

alfo In ben 3abrf3funftcn .

iä^tltcbrr ©djaftjuma*« auf 1ha . .

bicrju

3ä^rltd)fr ©cftanb$juma$S • • . .

$terau fäme nod> ber Sannen» unb gtdbtcn=Untcrttjad>e mit aOerbingö

nod) fleinem, aber fteigenben 33etrag.

SabeQe J unb K laffen jcfyon bei flüchtiger 93erglet*una, ber Stamms

3al)Ir>crtl)eiiung, ber gafylreicfcen Sllterftufcn , ©tärfe* unb #öl)eflaffen mit

jenem eineö gefäloffenen #od)tt>albbeftanbeö ben äd^ten gemelmalb«
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in fteftmetern

»or 5 cor 10 cor 15 Der 20

3 a b r e n

0014 0 006 0002

0,102 0,01)4 0,081 0,065

0,181 0,123 0,079 0,040

1 152 1 026 0 9ftt 0 824

1,950 1,628 1,296 0,948

2,190 1,968 1,756 1,472

2,340 2,084 1,854 1,597

7,929 6,929 5,976 4,946

8,722 7,622 6,574 5,441

1.233 1,100 1,048 1,133

0,147 0,115 0088 0,066

0,159 0,124 0,095 0,070

0 iwvi o ton.o,o8o 3,158 3,812

1877—82 1872—77 1867—72 1862—67

15,984 14,340 12,632 13,248

2,396 2,151 1,894 1,986

18,38 16,49 14,53 15,23

SBemerfungen

«Rinbenprojent = 10,2

©d)aTtju»ad)«projent

2,8
|

2,9 8,2 j
4,2

SRimmt man bie QMammtftammjabl
pro #eftar ju rnnb 1440 «Stammen
an, To ift ber 6 irrige 3umadj« ber

72 Stämme mit 20 ju oeroiclfadien

unb mit 5 ju teilen, um ben perio«

bilden jäbrlidjcn 3uroad>$betrag pro

Öeftar erbalten. 3)aö .'Kfiflgprojent

bed «eftanb« betrag jur 3eit ber «uf.
nabme über 17.

djarafter nic^t oerfennen. (Sin nätyereß ©tubium 1
) jeigt aber weiterhin:

1) 33on bem Unterfudjungflmaterial fonnte bier nur ein grbrangter Hutjug ge<

geben »erben. Sine mebrmalige Qufnabmrmieberbolung oon gemelf!5d>en mehrerer

etanborte mfifcte, ba (benm. wenn) bie meinen «Uerftufen »ertreten jhb, mit fcülfe

jablreidjer ®tammanalofen balb gute (Srtragitafeln für bie ©etrieMart liefern.
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1. bafj bie ©runbfläcbenjumme mit 42,25 qm pro £eftar hinter

bem gefchloffenen 93eftanb beß entjprechenben Slltcrö [unb ©tanbortß um
20 MS 25 p(5t. jurücfbleibt;

2. bafj bennoch ber .pöhenmuch« ben normalen £ochwalb er-

reicht, ja überbietet, benn bie Baumhohen ber bis 105 jährigen

Sannen^robeftämme gehen biö $u 31, ber Richten biß gu 34,5 m unb

bie gasreichen ©tammanalofen weifen für bie Sanne folgenbe burchfdmitt*

liehe Baumhöhen ber früheren Älterftufen nach:

bei 50 60 70 80 90 100 110 3abjen

in 10,2

3abjedtrieb

15,0

0,48

19,5

0,45

-

28,6

0,41

26,7

0,31

29,0

0,23

80,6

0,16

(2)ic $ld)tcn burdjtDeg b^er)

maß ben Erfahrungen in Baben über ben Söuchßgang gefchloffener Beftdnbe

nicht entflicht unb auf gröfeere £öhenentwicfelung beß ftemelwalbeß erft in

fpdteren 3at)ren nach langfamem 3ugenbwud}ß hinweift (oieUeicht in golge

früherer £iebßoerjdumniffe), währenb nach Soreto'ß 2afeln bie 3iffern

nahegu bie ÜKitte gwifchen beffen Bonität I unb 11:

bei 50 60 70 80 90 100 110 3at)vf"

m 10,8 14,6 18,2 21,5 24,4 26,8 28,9

einhalten 1
) — maß aber ebenfallß bie Behauptung fchlagenb

wtberlegt: bie Baumjchdfte blieben im $emelmalb fürger;

3. ba§ baß 2)itferoachßthum, abgefepen von ben natürlich unoermetb*

liehen Ungleichheiten (jwiichen bem Söurgelanlauf, ber echaftmitte unb bem

©ipfelftücf) nicht allein (ehr rajeh, (onbern (o gleichmäßig (ich

entmicfelt, wie eß irgenbwo jonft oorfommen fann.

3um Beweije finb 5 ^robeftämme in ihrem Sökchßthum burch ßdngß*

fdmitte in ber Beilage ($af. I, $ig. 1—5) bargeftellt, worauß gugleicb baß

Borrücfen ton einer £orttment6flaffe in bie anbere fid) erjehen läfet, uub

gwei berjelben hier mit ihrem <Durchmeffer*3uwachß oon 5 gu 5 3at)ren

aufgeführt:

1) (Sä ift jeb,r auffallen*, ba§ ber fcöljenttucbfi eine* $emeln?albfö mit SBeftänbcn

beö fchlagaeifen §o(t)n)albed (V), tuclcbe in £tajt8nmlbungen 28urttembera,d nnterfucöt

finb, faft ibentifcb ift — ei fteeft einiger £umor barin, ba bertige ®egner be« gemel«

betrieb« auf bie befferen ©rgebniffc ber — jefeigen Süirtbjdjaft Ijinweiien!
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SabeÜe L.

9tr. IX. 79jät)rifl 9fr. XUI. 98jät)rig

<D»ra>

meffer

por

20 3-

3un>ad)d be* Durcbmoffere Dürft-

meffer
Durfte

meffer

üor

20 3.

Durcbmeffer^uwadjd Dur*-
mefjer

vom

fonitt
oon 5 ju ö 3abren

in

20 3.

i
8- 3ctt

t'er

»uf=
natjnif

uon 5 ju 5 fahren i

-
20 3.

J. 3eit

fcer

»uf.

nabme

m Millimeter Wintmrter

205 25 16 17 27 85 290 335 25 26 26 2G 103 438

v$,0 175 20 15 20 18 73 248 290 25 20 25 30 100 390

0,U 150 20 15 22 18 75 225 270 20 20 20 20 80 350

7,0 in 20 15 20 22 77 212 260 20 20 20 22 82 342

9,0 115 25 20 20 20 S5 200 240 25 20 25 20 90 330

11,0 90 32 21 22 17 92 182 220 20 20 20 25 85 305

13,0 62 33 26 24 20 103 1G5 180 35 25 23 22 105 285

16,0 20 43 32 28 22 125 145 145 35 30 25 25 115 260

18,0 35 35 30 130 120 40 30 27 33 130 250

20,0 90 40 30 25 35 130 220

5)iefe Öenjeife, ba§ bie ©tammbilbung im grunbjäfclicb be=

fyanbelten $emelbeftanb feineömegö bie Dualität beetnträd)*

tigt, im ©egentfyeil burd) bie ©leidjmäfjigfeit ber 3at)rringe in ber

Duer» unb ßäng§rid}tung beffereö unb jdjönereö £olg liefert, alö roenn ber

93aum balb periobifcb im Unterbrucf guriicfgehalten, balb burcrj jätje §rei*

ftellung gur rafefceren (Jntroicfelung angeregt wirb, biö er lieber mit feinen

2llter8genoffen gu fämpfen tyat — tonnten nodt) nambaft nermetjrt roerben.

3at)lreid)e Fällungen aueb in (Schlägen finb nom Söcrfaffer idjon benufct

toorben unb tjaben beftätigt, n>a$ aud) allein Iogifd) ift, bafc bie geitig

toieberfet)renbe tfreiftellung bem n>ud)figen «Stamme bie gleich

mäfcigfte ©ntwicfelung in Sänge, ©tärfe, gorm unb Dualität

fiefcert.

4. 3n ben wieberfebrenben $reit)ieben ift aud) bie natürliche @rflä*

rung ber £t)atjad)e gu finben, ba§ in bem oorliegenben 23eifpiel eineö

Bemelbeftanbeö ber jäfyrlidje 3un?ad)ö baö §öd)fte an befannter Waffen*

ergeugung leiften fonnte:

18.4 fm <Derbr>olg unb Seifig pro 3al)r unb #eftar im
legten Sabrfünft,

16.5 fm im »Orienten,

bagegen nur 14,5 unb 15,2 fin auf je 5 3at)re früher, weil bie
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3uwad>8antt)eilc ber unterbeffen genügten ©tämme nidjt mef)r nadjweiebar

finb.')

2>ie Aufnahme im 3at)re 1882. welche 1887 wieberrjolt werben (oll,

fonftatirte einen ÜSorratt) t>on 675,7 im pro £eftar, bie umfangreiche

3un?ad>8unterjud)ung für bie legten 5 3at)re eine 3unat)mc um 92 fm,

alfo an bem Sonatt) cor 5 3at)ien eine jätjrlicbe SHeimerjrung um
3,15 p(5t., weifte fid) folgenberma&en auf bie ©nippen ber ©tarn mflaffen

»erteilen

:

Tabelle M.

ßtammflaffen
3uwad)*i>rojfntf

1878-82, 1873—78 1868-72 1863-68

u VIII. „ X 1 1 1 • • • t •

XIV. „XVI

6,1

3,6

2,2

1,02

9,4

4,3

2,5

1,07

13,3

0,0

2,9

1,02

16,2

7,6

3,3

1,3

2>nrdj!djniit . . . 3,0 3,1 3,1 3,8

2,8 2,9 3,2 4,2

2let)nlid)e ©rgebnifle fyaben frühere Unterfudmngen geliefert, meldje

auf anberen SBerfucfyeflädjen in benjelben S)omänenwalbungen mit aufl»

giebigen $robeftammfäflungen oeranftaltet morben finb.
2
)

2)ie leiber nid)t feltene 2öat)rnel)mung, bafj berartige Sbfltfadjen,

(elbft wenn mehrere übereinftimmenbe 23ei|piele vorliegen, bennod) gerne

al8 üereinjelte ifluönatymen t)ingefteUt werben, swingt $ur Skrmetjrung ber

SBemeije burdj ^in^ufügung ber wefentlidjften 3atyenergebni[fe «uö ffwi

weiteren aufnahmen im Sorftbejirf ©engenbad) (oorbereS Jtinäigttjal),

A. ©emeinbewalb von ©engenbad), B. oon ^ermeröbad): gmet

$*erfud)6flad)en oon je 0,50 ha, bie eine auf tiefgrünbigem janbigem

2er;mboben auf ©neiö in 280 m 9&c\*£., bie anbetn auf $orpt)ttr in

250 m gjc\ s#., bcibe norbweftlid) gefd)üfct gelegen, reine 28ci&tannen-

beftänbe.

1) £ierburct) unb burd) Mc folgenben «Racbroeife ijt jugletco, ber 3rrtt)um bar<

gettjan, bafc bie Sanne im 2Bud)fe ber gidjte naebftc^e. <Der tjoebtte 3al?rc«jutDad?d

reiner gefdjlcfiener Bta)tenbefianbe, tocldjer in S3aben gefunben rourbe, überftieg obigen

$ßud)d nidjt.

2) 3)ifje (5rgebniffe ftnb bei ber goil'tüerfammlung in Sötlbbab in ibjen »id>

tiflpen 3ablcn|ci^n angegeben morben; ein 3<»l?re«$umacf)d ton 18,66 fm £erbljoIj

nnb iReiftg tro £>eftar ton ben Ufcten 10, oon 16,25 fm oon ben Icfctrn 20 3ab,ren bei

einem 93ejtanbSoerratb, jur 3cit ber «ufnaljme con 597 fm 40— 160jät?rtger Sannen

mit gidjtcn.
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Sluf jcbcr biefer beiben glädjen würben 10 pßt. «ßrobeftämme, in

A 18, in B 12 (Stämme nad) ber 2)raubffd)en 9Jiett)obe ausgewählt,

gefällt unb nad) ber ©enufcung ju 3un?ad)8unter|ud)ungen in bie üblidjen

(Sortimente aufgearbeitet:

<Sortimcnt6-$3c tfy&Itniffe nad) bem @ra.ebni& ber 9>robeftämtne in

9>ro jenten.

Serbbolj
&om <Derbnufcbolj finb «au«

botjftämmc

G
•<s

55

<Sd)cit

boia

sPrüa,el= 9iufc= 33renn:

rcififl fammcn
5. Sil. 4. SN. 3.ÄI. 8. JH. LiL

A. 81,11 2,05 1,85 0,02 14,97 14,99 0,4 11,2 19,5 18,6 31,3

B.

85,01

80,78 1,98 1,15 16,09 16,09 4,5 30,2 11,5 34,6

83

2abeOe 0.

<bd)aftinl)alt unb =3uroad)8 ber analttfirten Stamme.

Sladje

Ä.

0,50 ba

Stamm

'

Maffcn

I-III
IV— vi

VII. VIII

IX. X.
XI. XII.

XIII.

XIV.

J- SS

_
rs &

4
4
4
•j

2

1

1

18

•Stbaftmaffen, »eftmeter

jur 3 f »t pfr r
Ballung

mit

jHinfce

1,752

5,188

6,655

5,308

6,018

3 392
6,090

SSobne

»tobe

cor 5

I

cor 10 per 15 cor 20

3 a b r e n

34,403

1,572

4,690

5,956
4,870
ö,:;ss

2,948

5,237

1,114

1,106

1,117

1,090

1,117

1.150

1,163

1.447

4,162
5,030

4,192

4,650
2,738

4,965

30,661 1,122 27,184

1,326

3,(132

4,316
3,501

3,907

2,551

4,700

1,222

3,205

8,572
2,928

3,337

2.320

4,420

1,093

2,725

2,807

2,381

2,791

2,116

4,230

23,936

ttaiftbet;

21,004 18,143

.84,4031 . || .

öjabriger <&d>äft$urojd)$ . . .

«Mo pro Quinq
||
1878 83

30,500 26,a% 23,566 20,358

3,903 I 3,644 i 3,290 3,208

jäbrlidjfr 3uma*fl pro $eftar .

bierjn 15 p@t. 3teifig ....
jäbrlidtfr l«cfammteru>ad)e an 372
©tämmen auf 1 ha

3uroad)«projent

16,142

2,421

|s,;»0

2,56

1873 78

15,070

2,260

1S68 t:;

13,607

2,040

1863/68

13,268
1.995

17,33

2,72

15,05

2,80

15,26

3,15

©emerfungen

2)ie 3uma(bdermtt'
telungen erfolgten

bei Den jdjtoadjeren

Stämmen in 2 m
langen ©djnitten,

bei ben ftärreren

Stämmen auf 5 m
£agflofelänge.

Minbenprojenr =
10,88

18 ^robeftämme
auf 186 Gtäntmr
pro^ha = 9*pßt.
ber Stämme, baber

3abreefluroj*8 pro

ba = 10^^5Z
= 4,136x3,903 K.

geftmeter
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e tarnte

Haffen

L II. III.

IV. V.

VI. VII.

VIII. IX.

X.

«3 Q
MB *-•

£cbaftmafien, ^eftmrtcr

jur Seit bet ^ „„ -

mit

Mnbe

B

3
3
2
1

12

ebne

Mince

SS ~
oor 10 cor 15 uor 20

3 a (| v e n

3,157

5,525
7,Min

<;, <;»;->

0.533

2,831 1,1 lft

4,930 1,121

6,903 1,109

5,972 1,116

6,696 1,147

2,393

4,397

6,111

5,414
:.,:;r>

2,i ist

3,966

5,454

4,624

1,872

3,641

4,844

4,069
1,7.17

29,540 26,3321,122 23,660 21,165 19,163

1,620

3,275
1,270

3,17"

4,46"

17,10-2

berinbete £d)a?tuuffen

5 jähriger

»lfo pro Quinq

.
29,540| .

€*äitjun?jcb0

.

jährlicher 3unMrt« pro .fceftar

.

^irrja 15r<5t. Seifig . . . .

3äbrli4er (^efammtemmebe üoh
120 stammen pro fceftar . . .

3uaadj«prc3cnte

86,546
2,91 »4

1879/82

23,74 7 21,500

2,799 2,247

1874 79 1S69 74

19,188

2 312
1864 69

11,976

1,797

11,196

1,680

8,988

1,848

9,2-18

1,387

13,71 12.HH 10,35 10,63

2,26 2,36 2,09 2,00

53emerfungen

Ninbenprojent =
10,86

bic Wurnabme er«

folgte im Uiai 1883

5Da auf btefer $lad)e. tute feie Heinere ©tamm^al)! unb ©runbfläcfyen*

fummc geigt, cie 53e!tocfung in §olge ftärferer iUerjüngungöbiebe feine uolle

mefyr ift, jo mu& ber SaljreöcnracfcS Don 13 biß 14 fm beß legten 3abt*

äetjntß [o [djtoet wiegen, wie bei ben anberen tfläcfcen. 3n äl)nlidier Söeife

finb nod) anderweitige ^erjud)efla*en rangelegt, um näheren 2lufjd)lu§

über bie 33ad)ßtt)umßunterjcHebe gleichaltriger unb ungletdialtriger, ge*

fcMoffener unb burdMidjteter SMtänbe *u gewinnen, jefrod) ift ber 3eitraum

feit ber Anlage ein <m fur^er, um fdjon jetjt uerwertl)bare örgebniffe ab*

gleiten. £)urd) ityre 3lußtel)nung auf gemii*te unb reine 53eftänbe

mehrerer £ol$arten eröffnen fie jebcd) bie ^uefidjt, eaß Sucböüertjatten je

nacb •23erjd)tebenl)eit ber ^etjanblung genauer fennen <m lernen unb $n

erfahren, meldjen ^ol^irten bte §emclmirtl)jd)aft entfpridjt be$w. weldje ab*

weidjenbe ^el)anfclung jebe «£)ol$art bei biefev 23etriebßweije ocrlangt.

Weniger voreilig wirb eß erfdjeinen, beim Söucbß beß (fin^elbaumeß

im 6d)lu§ unb greiftanb nod) gu Derweilen, um bie bißtyer beroorgetretenen

Unterjdjiebe ju marfiren.
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3n gefdjloffenen iöeftänben, aumaljnjetjr tiefet gehaltenen, fdjleppt

man md)t allein eine Wenge roud)ömüber etämme unb @tämmd)en mit

bem £auptbeftanb in bic t)öt)eren aiterftufen hinüber, fonbern l)emmt au*

gleicb in furafidjtiget Steife bic (Sntrtricflung Deö Unteren in feiner Waffen»

unb SÖerttyöjunafyme.

£t.imm I II III

-J

*^

3
Hilter: 7G 79 81

ba:trn b.üu Eintritt in

Hilter

rcrbbeU
Hilter

£rrbbi>M DabbeM
1/

i'änge Waffe
Älter

t'aii^e Waffe

3 a bre in frn ^abre IM Im oabre in im

5 63 10 öl 12 o,i:to öl 10 0,100

4 TG IG 0,235 59 15 0,220 GS 15 0,220

3 8G 1

) 22 0,G30 91
') 23 0,728

2

2Ba8 aber tyier in größerem Wafeftabe gejdjiebt, tuieberbolt fid) im

Heineren bei ber längeren Scblufeerfyaltung bed $)od)walbeö gegenüber ber

periobifdjen £)urd)lid)tung beö $emeltualbc8. Wan überzeugt fiefe Ijierüon

am beften, wenn man an ben anabfirten ©lammen unterjud)t:

1. wie inel 3at)re bie Stamme brauchen, um con einer Stammforte

(^reiöflaffe) in bie anbere tjinein$uroacbfen,

2. wie oiel ©erbboljgeljalt Die Stämme baben, jobalD fie ba8 er»

forDerlidje tfluemafc Der nädjftljötyeren ©tammjorte erlangt tjaben,

unb

3. wie grofj Demgemäß Die ^ro^ente M Waffen * unb 2öertl)8*

auwadjjee finb.

£ierauö ergiebt fid) alebann ber (Srfolg ber »ergebenen wirt^jdjaft»

lidjen ibebanblung.

3n>ei 53eifpiele mögen bieö illuftriren:

A. $$er f u d) ^ f 1 a d> e *Rr. 8 beö $ orftbe^irfö $ud)enfelb, bei ber

2lufnal)me im Satyre 1877 im Hilter nun 83 Sauren mit ned) 1038 Stämmen

1) Um bie SÜergleid)unß möglicbfi n?cit burd}*ufübren, ift bad 3nncl)oien bei

(Stammburrtmefierd alö ajeicfeblcibenb für bie näctjftfolgenben 7—15 3al>re, wie ei in

iün^fti-r 3f»t fleroefen, angenommen rootben, toa* eine fet?r günftige Unterteilung für

einen 83 fahrigen 5Öeftanb I. ©onität ift.
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pro £eftar, reine Söei&tannen in engem ©d)lu6, 62,89 qni ©runb«

fläche, burdjfdwittlid) 24 m l)od), 278 mm ftatf , 750 fm T>ertH)olj unb

149 fm 9?ei6f)ol3, gujammen 899 fm (burd)fd?nittlid)er 3uroad}0 10,83 fm),

noch ber I. ©tanbottßflafje angetjörig, jeigte folgenben 3umad)0 ber für

bie angenommenen 7 (Starfeflaffen unterfudjten ^robeftämme:

IV V VI VII

83 88 82 89 3atjre

bie etnjelnen ^reieflaffen

«Iter

5)erbt)oIj
!

«Iter

2>Erbbüls

«Iter

3>erbljoh

Sitte

SerbboM

Waffe Waffe £äna,e Waffe Waffe

m fm Jabrr m 3af)re m fm 3abre m fm

38 7 0,110 35 7 0,072 37 7 0,075 39 7 0,081

55 13 0,240 58 12 0,283 52 13 0,251 55 13 0,256

98') 22 0,720 98') 23 0,813 77 21 0,825 78 21 0,753

111 115 97») 25 1,280 94') 25 1,450

(Somit tjatten bie 7 $robeftämme beim Gintritt in bie oeridnebenen

Sortimentömafee burmjdmittlid)

;

bei @orte 5

. 4

. 3

. 2

eine

. „. ^Änge
ein «Iter D0U

D. 43 3jb,ren 8,6 m
. 60 „ 13,9 „

. 88 . 22,0 „

Derbbolj« n fangen
Waffe 3utcad)ö

104 25,0

SabreS
§uwaa>#

0,093 fm}
ücn 0 151 fm 1?

. Qm fm
0 :** •

( . 0,501 . 28 , 0,018 „
" '™

l 0,620 . 16 . 0,039 „
l,obo „ i

jo ba§ ber etarfe« unb sjJJaffenjumacbö in bem wichtigen 3?itpunft, wo

bie 4>aubarfeitÖ3eit t)erannat)t, bod) jetyr mäfcig bleibt unb bem fcödjften

Sortimentöroertt) fein (stamm natje genug fommt, um ben 3«tpunft beö

eintrittö in benjelben oeranjcblagen ^u fönnen.

B. $)ie 23erfud)efläche für §emelwalb im ftorftbejirfe

3Solf ad) (fietye oben) aetflte folgenben 3un?acb8 an ttjren ungefähr in

gleichem Hilter ftefyenben $robeftämmen ber V. bis XIV. (Stärfeflaffe (bie

tieferen klaffen finb jünger unb tjaben bie ©tammftätfe oon 14 cm nod)

nidjt erreicht, bie t)öl)eren ÄMaffen finb Uebertjaltftämme oon Ijotjerem

Hilter):
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:

Stamm V VI VII VII! IX

5

'S)

—

-

I.

2

1

alter 73

Hilter

v"abrc

7:;

s;;

Scrbbcl;

i'änflf Map

ra fm

57

Serbisch

73

Älter

>bre m ftn

bittet

Jabrc

Sab hol
^

fm

Älter

Xabrc

XerbbcU

79

bitten beim Eintritt in

Serbbulj

"

9,5 tilCj,)

12,0 0,1 H)

40

04 13

im><<;

o,2H' 72

50 8 0,(i80

lM.f) < i -'20

i'änoc

m
l'Jijffe

fm

ot

Ol 1

:

7 p,<»70

1') 0-T)

22 0,711

Älter

3abrr

47

02

84";

90

in

24

i'änvjel^arie

fm

7 0,070

15 0,200

0,800

SMefe 10 ^robeftämmc Ratten fomit burd)fd)nittlid> beim Eintritt

in bie

Sortimente

5

4

2

1

ein «Iter

ron

50 3abmi
65

3)erbf)ol}»

Sänge Waffe

7,75 in

13,05 „

94

104

» 25,50

"

28,50

Djäbriqcn

0,165 fm

0,244

0 921

1-652 „
}

2,667 „ \
1

'
015

-

©röfee
Don n*

3af)re«.

juu?ad?l

\ 0.165 fm

!
0,677 „

* 0,731 „

15 3af>re 0,011 fm

18 . 0,038 „

11 „ 0,066 .

10 . 0,101 .

3)er $ur Sergleidjung auSgerDäfylte gefcMoffene $ed)rr»albbeftanb Ijat

feine ungültigeren 6tanbort£i>ert)ältniffe — im ©egenttyeil! er ließt in

nur 540 m ÜJi.sJp., a\\o um 200 m tiefer, in gejdsüjjter *?age, auf friferjem,

tiefgrünbigem unb Iocferem, lehmigem Sanbbobcn be§ 93untfanbftein8

(fomit auf gleid?er Formation): bie Oiedmungöroeije tft (o gewählt, ba§

fte ©unft unb Ungunft ßleid? üertijeilt.

A. Der .tvocbmalbbefranb B. Der ftemelbefianb

jeigt burcbjcbnittltcr) für einen £tamm im Hilter

Don 43 3al?ren 8,6 m Serbbclj £änge Don 50 3at>ren nur 7,75m Serbbolj Sänge

unb 0,093 fm „ Waffe unb 0 079 fm m Waffe

Don 00 „ 13,9 m X>erbr)ol$:?änge con 65 „ erft 13,5 m „ Sänge

unb 0,244 fm „ Waffe unb 0,244 fm „ Waffe

1) ?lud) b,ier ift jur Surdjfübrung ber JJergleitbungen in ben SBeredjnungen bae

G)Ietd)bleiben bed äUuctfeft auf einige 3*b" über bad jefcige Steinalter tjinauä unter«

ftellt, voai bjer meljr äöabjfdjeinlkbreit bat.
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X XI XII XIII XIV

86 80 83 98 93 3aljre

bie einzelnen 'preidflaffen

«lter

SVrbboIJ 2>erbbolg

mtex
©erbbolg

SUter

£erbbolg
SUter

Serbbolg

Sänge Waffe
Alter

)?änge Waffe \?änae Waffe ^ange Waffe Sänfte Wafte

3abre in tm 3abre m fm Jabre ra fm 3abre m fm Jabre m fm

50 6 0,060 47 7 0,070 43 ! ? 48 ? ? 43 8,5 0,092

69 13 0,263 58 12 0,257 63 12 0,312 61 13 0,219 50 12 0,265

94') 23 0,879 80 22 0,896 85») 21 1,125 81 22,5 0,970 68 21 1,060

106») 92») 25 1,490 94») 25 1,810 94 26 1,590 81 26 1,720

105 1

) 104 1

) 108») 28 2,620 101 l

)
29 2,715

<5rft nad) bem 80. Satire tritt bie Söirfung ber freieren

(Stellung im ftemelbeftanbe l)err>i?r, roelcbe eine mefyrjeiiige unb

»irtbfcfcaftlt* fcftr geroidjtige ift:

3n A B
beregnen ftd) für bie Waffen junaljme für ftd» mittelft ber befannten 93erjtnfuna>

forme! ber geometrifßen fteibe im Ucbetgang anö ©orte

5 jii 4 4 *u 3 3 gu 2 5 *u 4 4 gn 3 3 ju 2 2 gu 1

17 28~~ 16 3abre lang " "S" ~18~ ~vT 10 3at)rc lang

5 8 4,1 3,9 pßt. 7,8 7,66 5,46 4,00 p@t.

für bie 2Brrtb*jnnabme pro ftefimeter für ft<f> anf bieie nämlidjen 3fit«

perioben, wenn man bie ftatiftifd? erhobenen (Sortimenteprctfe ber 6 3al)re

1878 bi$ 1883 gu («runbe legt, namlid)

bei Sortiment ..1 2 3 4 5

$ud?enffle . . .

~
18,90 16,16 14,10 11,50 9 74 JC pro geftmetcr')

SBolfad? (NippolbSauer

9)reiebejirf . . . 18,35 15 65 13,40 11,50 10,20 , „

ron 5 gu 4 4 ju 3 3 3U 2 oon 5 ju 4 4 ju 3 3 ju 2 2 ja 1

0,98^ 0,73 Ö,87p(5t. 0,80 "0^6 1,42 1,60

alfo abnebmenb june^menb

2) Um fammtlid)e greife für bie $ud)rnfelber 8lad)e gu gewinnen, mußten bte

greife ber 1., 2. unb tbeilweife ber 3. gtammboljflaffe aue bem Wacfybarbegirf v
Ptorg«

beim ju ftilfe genommen werben, ba im ftuäenfelber Öegirfe jur 3ctt gar fein etarf»

tjclg genügt »erben fann.

gcn'twifftnfcfcaftlictf« <J«ntralblatt. 1886. 15

Digitized by Google



210 Scf;uberg

eteOt man sprei8gleid)l)eit nadj bcn für 23aben ftatiftifö ermittelten

23eri)altm&3al)len l)er, wonad) bie greife

für etammflafie 5 4 3 2 1

fl* »erhalten rote 51 : 61 : 73 : 87 : 100

unb fteDt ben $rei3 für @tarttwlj (Älaffe 1) auf 20 JC pro ^eftmeter, fo

ergeben ftdj folgenbe SBertfye ber 3tdmme:
in A in B

©orte 5 4 3 2 ©orte 5 4 3 2 1

pro etaram 0,95 2,98 10,80 23,89 JC 0,81 2,98 13,35 28,91 53,33

unb ^rojente beö *ERaffcn- unb 2öcrtl)*auroacbfcö pro etamm

*l^~7w~Tw ImmT ^siT

Sllle bieje auf realen ©oben geft eilten 3}ergleicr)8ial)len

liefern (o jd)lagenbe 33eweife für bie gemelwirtbjcfcaf t, ba§

1)öd)ften8 eingewenbet werben fann, eß feien bie 53eijpiele nod) ^u oer«

niedren, — aber ber Änfprud), welcher fid) auf bie lehrreichen 3at)lcn

ftüfct, get)t aud) lebiglid) batjin, man möge oon weiterer Prüfung fid) burd)

SBoreingenommerttjeit nid>t abgalten laffen!
l

)

2>ie Unterfudmngen laffen fid) in abgefürgter §orm führen. 2)ie

nad) ber 53eftanböaufnarmie ausgewählten Älaffenprobeftämme werben in

©ägflöjje oon ortöüblid)er Üänge ^erlegt, auf ihre 2)urd)meffer oon n $u

nSafyren (n abhängig oen ber ©tärfe ber 3at)rringe) an ben (schnitt*

flächen unterfucht unb wenn in überhöhtem ÜNafeftab ber <Durdmieffcr auf-

getragen, bie ^djafifuroen ausgeben. 3inb barauf bie (Snopunfte (V, IV,

III, II, I) ber ©urdjmeffer, welche (in 1—8—16 unb 18m £öt)e über

ber Slbfcrjnittelinic) bic Freigrenzen bilben (fielje Safelll, gi
fl . 6), ein=

gezeichnet unb bic Silier (a, b, c . . .) beftimmt, in welken bie $reiö»

grenzen erreicht wurden, fo werben bie <öd>aftfuroen biefer Älterftufen

äwijchcn jene ber n jährigen eingezeichnet unb bie Äubifinhalte auß bem

^rebufte ber 3duiittlange mit ben ermittelten Duerfladienjummen be»

ftimmt. 5)ie ©ipfelftücfe unter 7 cm ötärfe bleiben babei au§er Sicht.

2) ie (Jrgebniffe beö ^robeftammeß ($ig. 6) jeien beijpielßweije »ersehnet:

1) fei l)ter auf bie gelegentliche anberroeitia.e 2leu{Krun
y] beö ^erfafferd bin-

geroiefen, ba§ Vlngefichtö ber Scbroanfungen unterer voljpnifc unb ber bteberigen

mangclbaften Siecr/nungeunterlaflen bieder ein ocllflültiger Hcroeid roeber für nca)

gegen bie praftiftbe Ötaucbbarfeit »ou JHetnertragobcrccbniingen gefübrt werben fonnte.

3Me fjicr eingeführte JRedjnungöroeife jeigt roeiterbin, bafc eine cerjdjiebene roalbbau-

liebe 33ebanblung einerjeitö unb eine oerfebiebene ^reiönormivung anbererfeitä $u febr

abroeiebenben Grtragecrgebniffen fü^ven fann.
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(TN,
ließ £ineinwad)jen in bcn leeren ^eftgefyalt unb ©ortimentßwertfy

wirb aber nid)t allein »er^ögert burd) baö Anlegen jdjmaler 3abrringe

überhaupt, fonbern äugleid) burd) eine abfällige 2Bud)0form. 2öäre in

obigem SBeityiel bie Slteröbiffereng e — d = d - c = =- n, jo ergäbe

fiep bein = 10 3at)re

als 3»wad)«projent annabjrnb:

in e—d d—c c—b b—

a

für bic Waffen 4,4 4,7 12,0 10,2

„ „ Söertbe Don 1 fm . . 1,4 1,9 1,85 1,8

unb ein (Stamm oon obigen ©djaftgefyalten unb ^rcijen würbe jätyrltd} an

ÜKaffe unb Sßertl) sunetymen um runb

6 7 14 12pfct.

bagegen um einen befto Heineren ^rogentfafc, je grö&ern, b. I). je mefyr

3atjre ber Stamm braucht, um in baß näd)ft työfyere Sortiment hinein*

guwad^en. £ätte aber ein ^weiter ober britter Stamm fid) ungefähr wie

$ig. 7 (in Safel I) entroitfelt, jo ergäben fid) an $eftgel)alt (<Derbl)ol$)

:

für ©orte 1 2 3 4 5

fcftmeter 1,930 1,183 0 551 0,254 0,114

in e—d d— c c—b b—a ^abren

a\\c 3umad)ö fm 0,747 0,632 0,297 0.140

Söertl) pro (stamm Jt . . . 38,60 — 20,58 — 7.93 — 3,05 — 1,14

Söertbjetgerunfl Jt 18,02 12,65 4,88 1,91

33ei ber befdjeibenen Unterteilung, bafc bie älter a=40, b = 50,

c = 63, d = 78 unb e = 90 3at)re feien, würbe ber Stamm angehören:

ber ^retöflaffe ... 5 4 3 2 1

oom 40. 50. 63. 78. 90. Sabje an

unb in ben 3wifd)engeiten ein 9Jiaffen^uwad)8s s))ro^ent

öon beiläufig. ... 7,6 5,7 4,85 4,0

unb eine Waffen* unb 38er%inal)tne oon

10,3 7,6 6,6 5.4 p(St.

entwirfein.

3m gefdjloffenen £od)malbe ftnb berartige 3unatymen gang oereinjelte

SBorfommniffe, im ßid)tung6ftanbe bagegen burdjauö nidjt jclten, wie au6

bcn galjlreidjen in 53aben aufgeführten Unterjudjungen jefet im einzelnen

unb ©angen nod) nad)gcmiefen werben joQL

L 5fluÖ bem $orftbegirfe ©ernöbad?, 2)omänenmaIb gwijdjen 200 unb

400 m *Dt.»£., auf lehmigem ©anbboben, ttyeilö auf ©ranit, ttycilö auf

Otottyliegenbem, in oerjdjiebenen SBalbt^eilen unb (Srpofttionen, 10 Stämme:
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II. 2lu8 bcm gorftbeatrfe @t. Slaften, <Dom5nenwalb $m\\fyn 700

unb 900 m auf fanbtgem ßefym&oben beö ©ranite in üerjdjtebenen

SBalbtfjeilen beö 3Ub- unb Söe&ratyaleö.

©
öS

<M
»—

CO

o
CM~

1 I

o
CO~

3?
1 1

s

5
4M

-4-» £2

— s
T-H
in— I

CO CO

CO

4JJ>

n
Ba

o

^ E CO ts
3
4-« s

•*
8 r-

CS
co"

t-

4-T

CM
r» 3S.o

s
gm"

cs

ts
»35

s
o

M
&

CO
95 o 8

o k—
GM
CO

o
4-<

gm"

t
-
CO

co"

«i3

2
CO
ö"

. f

S »
&

s S § §g s s
i-i o o

OS

o 5 I 1

£ T-l 35
1 § § 1 »-( 1

i-H

CO—

>

I

g
O >T

E
es

CO

SS
OD
>—

l

. (

s
t—

)

-~l 8 2

£ S
B
»-• «-<

ec

es
Q»
MU

Ol
t- 1 OS CS 1

1

1

1 &

s S:

s
s co

1 1 1 1 1 S6

1— 1 1 1 1 1 1 1 1 i

•e

V
x>
«<

S
CO

»o
<N

00
Ä
CO

CO

s § o
CO~
CM

GM

sf
CO*"
CO

IS

& E -C

4M
«_»

rrj

3
««o

S CO CD2 GM
CO

CO 00 r— OS OS
t-

•+*
4»«—

•

w.
<->

S
«3

au
•3

CO
g s 8 19

*C

M3

M
•J
Xi

TT.

c
s «o

co
CD
CO

CO
OS 8 00

GM
OS

CO
OS GM

rH §
CO
CS

fi 6
«o

2 $ g t-
«—

1

GM 9PGM
co
CO SS

1-t

SS
CO
CO

»c 8 «O
CO 8 52

Digitized by Google



©plagiierter jur Streitfrage: fplagtteifer $oa)toalb ic. 215

2ä§t man aljo bic 8id)tftellung fettig eintreten, 5). äwijdjen bem

50. unb 65. 3at>re, fo fann man baturd) benrirfen, bafc bie ©tämme auf

gutem S3oben bereitö auf baö 90. 3at)r ben oollen 2üertl) ber 1. $rei8*

flaffe erreichen; oerjögert man fie biö $\m 90. 3abje unb barüber tyinauS

ot)ne triftigen Örunb, jo fügt man bem 2SalDeigentt)ümer einen nicht un*

empfindlichen 93erluft ^u. 3n obigen fallen tritt berjelbe nicht einmal in

ganzer ©rö§e tyerüor, beim ber 10 jährige 3uroach8 pro ©tamm erjdjeint

^ufäQig bei früherer ßichtung ebenjo arofj mie bei jpäterer. 3n zahlreichen

gdÜen üertyält ftd) bieö jebod) ganj anberö; ber 10 jährige ©djaft*

3uwad)8 lä&t jtch burch richtige £ieb8f ührung unb jorgfältige

Sluöma^l ber muffigeren Stamme für bie gemelftellung »iel

höher treiben.

«u8 ben Unterfuchungen über ben 2ichtung8juroach0 in babijdjett

<Domänenmalbungen folgt jutn Belege beffen I)ier eine gebrängte Ueber*

ficht ber ergebnifje von 103 Söeijjtannen, welche in mannig-

fachen ©tanborten oon 10 gorftbejirfen bcö nörblichen unb (üblichen ©chmar$*

toalbeö gejammelt raorben finb.

1. ©djaftinljalt unb 10 jähriger laufenber 3uwad)8 (z) oor unb nadj>

ber 33eftanbßlid)tung (1), georbnet nad) Sänge unb ©tärfeftufen unb nad)

ben 2llter8perioben, in welchen bie 2id)tung eintrat.

(labeUe fte^e Seite 216—219).

gafjt man ben au8 ben ©chaftinhalten bieier 103 ©tämme abgeleiteten

mittleren 10jährigen 3uwad)8 in jwei Slterßüerioben be8 ©d)luffe8 unb ber

2iftfteöung aufammen, jo ftellt ftd) bie SBirfung be8 2 ich tftanbeö im

©ejammtburfidjnitt bar, nämlich:

für ba* 2. 1. 1. 2.
-

—

3al)rje^nt

oor ber nad) brr

8icf)tfteaung \ «idjtjtellnng

1. abfoluter 3ut»aa>« . 0,102 0,209 fm 0,273 0,316 fm

2. 9{elatioer 3uu?a$« . 100 : 110 : 144 : 166

3n oielen gällen bauerte ber ftärfere 3uwach8 nicht nur 20 bi8 30

3ahre in gleichem ©rabe fort, jonbern ftieg noch bi8 in ba8 werte 3ahr=

#hnt ber fiidjtfteOung.

£>afe aber in oerjd)iebenen ©d)warjwalbbeairfen ber Sid)tftanb oft über

40 3at)re währt unb jatyreid)e ©tämme bi8 über ba8 200. 3a^r über»

gehalten »erben, jeugt für bie Grfenntnifj, ba§ man burd) ©tarf^ols*

<5rjiehung begehrtere Söaare be|fäffen unb baju in (ür^eren 3eiträumen

mittelft be8 altbewährten gemelnS $u gelangen fudjen mu§. 2) er regel*

mä&ige £od)walb fyat jich al8 untauglich baju ermiejen unb
mu§te wieber aufgegeben werben.
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«ttad) Tabelle G (£. 144) gipfelt baö 2Sad)ött)um bcr ©cfcaftmaffen ge*

(c^loffcner Öeftänbe beim ftärfften <Durd)forftungÖgrab für ben TOittelftamm:

in I. ©tanbortflflaffe mit 0.33 fin
1

) lOjatjrigcm 3ut»a$*

n H n m 0,30 „ „ „

n HI» h h 0,22 „ „

fanrt aflerbingö bei langer Verjüng ungöbauer nod) einmal erfyeblid)

gefteigert werben, aber gerabe hiermit ift ein Söedjjel in ber SBetricböroeifc

fcbon jugeftanben, meldjer mit bem „gemeljcblagbetrieb" nid)t metjr rid^tig

be^eidjnet ift. 2)cr lOjäljrige 3utr>acr;ö fteigert fid) bann bei roüdjfigen

Stammen auf 1, ja zuweilen bis $u 1,5 fm, unb bemgemä§ erlangen

biefelben gugleid) binnen fürgerer 3*it ben l)öd)ften ©ortimentöroertl).

S3ei einzelnen ©tämmen ift feftgeftellt, bafe ber fDurdjmeffer „am &bla§"

(b. t). in jener <5dja ftljötje, mo bie edjaftftärfe über bie $reiöflaffe ent*

Reibet) in 10 3abjen um 8—10 cm gunafym, bafc fomit 5—10 3at)re

genügten, um ben $reiö beö fteftmeterö um 2 btö 3 TO. au fteigern unb

eine Waffen* unb Söertlj^una^me beö ©tammeö um jäfytlid) 5—7 p(St.

Ijerbei^ufü^ren.

2. 3n ben gefdjloffenen Söeftänben ftnfen bie 3uma^6progente oon

3al)r $x 3al)r. 3m 2id)tftanbe fteigen biefelben mieber ober bleiben

roenigftenö 3at)räetmte lang auf gleicher £öfye. 93ei obigen 103 Stammen

finb bie 23erdnberungcn beö 3uroad)6progentÖ je nad) ber 2llterö=

periobe ber 2id)tftellung (1) unb ber 2>auer beö Sidjtftanbeö bie folgenben

gemefen

:

(Sabelle fiefyc nebenftebenb ©. 221.)

@in$elne fyeroorragenbe 33eifm'ele gefyen jebodj bei 120jdb,rigem Sllter

biö 3U 6,8, bei 180jäbngem biö 3U 5,2 j>(5t.

üDie ©ortimentöoertyä Itnif je obiger ©tamme miberlegen ferner

bie 93et)auptung, im 2id)tftanbe oeränbere ftd) baö 93erljältni& aroijdjen

9Rufc* unb 23renntjol3 in uncjünftiger Söeife:

#icb3alter

Go-
es

s
6
es

ST
0
iO
«»s
SS

«*
•++

6j|

4> CS
ttf-

85

3abre ^regentf

80
90-97
96-128
111-122
115-140

2
3
4
10
24

72,0

75,7

79,6

81,4

80,7

3,1

4,1

3,5

5,0

5,5

0,6

1,6

0,4

0,6

0,9

24,3

18,6

16,5

13,0

12,9

Ötebäaltet

Safere

a
6
E
CS

s

o

3
SS

40 2.

sproicnte

131—163
150—186
168—195
185-215

31
15
17

5

83.2 3,8

81.3 6,2

80.8 5,5

81.9 3,3

0,9

0,9

1,2

0,8

12,1

11,6

12,5

14,0

1) ©et gottfütyrnng ber Unterfudjungen mag fid) fctefer 3umad)ebetrag auf

0,40 fm erhoben.

Digitized by Google



id?lagli(tyteT jur Streitfrage: fc^tagweifer .frodwalb jc. 221

CM

V> iß
- —

CN

o 1-

tc » ißo=ro

43

CO «

cO •— t
1-t =» »-H

CN CO

zs « »cx ;SO

o .~ o
t— JO X

co 'S iiio JS t-

s2s

co ja "«f

s
CN

° 8

»ß ^ iß. r-

. , 1-» —H-H

CN «—1 Qp
cn 0 55
<n"—»i—r i-T

1 3 lO I—

CN — >CN i-T t-T

CN I- CO <N OOO Ci r->

!N ->CN *H r-T

«
CN 1—1

CO »o
CO tH .

•6
«
a
s
ro

6
»-•

K

CN ^ —^~ X X

3 58 S
CN—^'

. CO 8
i-t CN

X

CN

O
CN

O
X CNo

CN X CO
CN o

-»CM CN

X CDo »h (n X
CN —CO t-h CN

i

9
17 0 «*>

CN
CN-»CO~

$ §
CN CN

1

1-1 1-1

SO
CN CN

3,00 §
CN

3,00

i

^ O —©
t»< 0

4,03

1

CN CO~ CO

3,66 s 2
eo~—»io"

1—
CTi

«T

4,40
1

5,33 7,02

6,80
17,10

13,1

u

CO O
1-1

i-HCOißt>>COOXt-iQeO»H

Digitized by Google



222 Sd?uberg:

£aö Minimum beö 9cufehoI$proaentö betrug (rochen Stamm*

fehlem) 65, baö *ücarimum bagegen 91,3 — baö ÜJiarimum beö S^ctfifl-

proben tö bei ben jüngeren Stammen 24,9, bei ben älteren ftieg eö nach

»ieljährigem ^reiftvinb auönahmömeije biß 23. (Siner läftigen Äronen»

auöbreitung mirb aber ein unwichtiger SBirttjidjafter burd) mäßige !fluf*

ajtung (biß Ijöchftenö $ ber 33aumt)öhe) $u begegnen miffen. ©emöhnlich

ift bicjelbe unbebeutenb, wie obige 3atylen auö 100 meift unaufgeaftet ge»

bliebenen (Stammen beroeijen. £)ie ^ufetjol^auöbeute ift nirgenbö

gröfeer unb mirb burch Stammfe^ler nirgenbö weniger beein«

irädjtigt.

3ur ergiebigeren 33enufcung beö ^ichtftanDaumachfeö, wie er in obigen

3al)Ien heroortritt, lä§t fict) auch ein betrieb unjehmer einrichten, welcher

ben §emel= unb ben £odnr>albbetrieb $u ©Item l)at — nennen mir itm

„Unarten (ober #od)roalb») ftemclbetrieb".

(Sin ©rittet (ober bie £>äl[te) beö attalbganjen bepnbet fieh in ,oer=

längerter" (40—60jäbriger) 3>erjüngungöperiobe unb mirb femelartig be»

hanbelt, währenb bie übrige gläche nur pfleglichen ©urchforftungös unb

etma ^gleich bejdjränften 2luö^itg0l)ieben unterzogen mirb.

5)er Ülkrjüngungßtheil fefct fidj alebann nur auö ben )
2
u ober | u biö

u jährigen SUterftufen ^ujammen unb liefert mäljrenb ber £>älfte ober einem

^Drittel ber UmtriebÖ$eit ben Jpaubarfeitßcrtrag. ftür abgelegene ©ebirgö*

malbungen, mo theure unb umftänbliche iöringungßanlagen (Meemege ober

bcrgleidjen) herstellen finb, mag eine joldje 33errieböwci|c recht »ortljeil*

tyaft (ein.

£)b unb inwieweit eine jolche SBirthichaftöwetfe oor bem ächten

ftemelbetricb, bei mclchem baß SSalbganje in burchjchnittlid) 10 jähriger

5öieberfeb,r bem gleichzeitigen tjorftmcil'en 2)urcbforftungö= unb löerjüngungö«

hieb unterzogen wirb, SBorjügc im Söuche unb Ertrag oorauö hätte, fönnte

nur nach genauer .tfenntni&nahme beö SBalbguftanbcö beurteilt werben.

33et einem Salbe, welcher bie &lteröabftufuna, beö readmä&igen £och=

malbeö auö 20jährigen s:Bevjüngungepcrioten bejäfee, märe ber unmittelbare

Uebergang $um $emelbetrieb überhaupt unmöglich. £)ie (Sinlenfung ba$u

müfctc mittclft beö unäd)ten §emelbetriebö, 23. burd) @intl)eilung eineö

1— 120jährigen SBalbeö in brei ©nippen mit 40jährigen 2Uterögren$en ge=

ichehen. Söäre bieje ©ruppenbilbung jehon oorhanben, (o märe bie Oiiicf«

fchr jum regelmäßigen £ocbmalb beim ^orherrjehen ber SBeijjtanne jeben»

fallö oerroerflid) — auö ben bereits naebgewiejenen triftigen ©rünben.

^Dagegen märe bie grage: ob Beibehaltung ober Uebergang jum ächten

Öemelbetrieb, nachbem geoibnete s
Hethältniffe gejebaffen finb, erft bann gu

©unften beö Iefeteven zu entjeheiben, menn ein höherer Ertrag alö auö=
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fdjlaggebenb fid) nadjroeifen lie&e. @8 ift immerhin benfbar, ba§ ber

Slntjieb bcr dlteften ©ruppe bei 40jdbriger Verjüngungöbauer ebenfalls in

umfitfctiger Vetjanblung bie Grrftarfung ber jcfyroädjeren $ölger biö gur

groetten unb erften 9)reißFlaffe nod) ermöglich $dtte man beijpielöroeije

bis gur groeiten Hälfte ber 40jdtjrigen ^periobe oon 800— 900 Stämmen
pro 4)eftar 150 <&tücf belaffen unb biejclben beftänben auö 3 ©tdrfeflaffen*

puppen

:

60 (stammen gu 1 80 fm, in 10 3aijren 2,40 fm

50 B B 2,75 B ff
10 B 3,45 B

40
B „ 4,00 „ , 10 „ 5,10 „

fo roüd)fen auö 405 fm in 10 Sauren 520 £m

ober jdtjrlid) 11,5 fm pro £eftar — ein 2Sud)8oerl)dltnife, roeld)e3 be=

friebigen tonnte, roenn eö guakid) oolle 2Öertr;ögunar;me oerfprdcfye unb ber

Verjüngung günftig roäre. £>afj bei ähnlichem Ueberfyalt oon lauter

2Utr>olg (21 bis 24 qm @runbfläd)e) nod) ein 3uroad)ö oon 2,5 p(5t.

erfolgt, bie stamme l)inlänglid) erftarfen unb $nroud)8 fid) einftellt, fyaben

unjere Unterjudmngen auf mehreren Verjud)öfläd)en beftäti^t.

SDie Abwägung ber vBtarfe beö Ueberfyaltö mufe gugleid) barauf ge=

richtet fein, ba& ber Vorrat!) unb 3uroad)ö für bie erfte unb grocite £älfte

ber langen Verjüngungögeit auöreidjt, bafj in letjterer ber lleberbalt gum

tollen Sortimentöroertl) t)cranroäd>ft unb ben Untein?ud)0 nidjt guriicfrjä'lt.

5)ic 3uroad)8oert)äItniffe geftalten fid) jebenfallö günftiger

roie im £od?roalbe, aber bem Semelroalbc ft et)en jie nact).

2>ie Ungleidialtrigfeit bc8 gemelbetriebö geroätyit oiel mebr Spielraum,

erlaubt gatylreid)eren Ueberfyalt an (Stammen meler Stdrfeflaffen oom

^tangentjolg* biö in baö 200jat)rige XUltcr unb lä&t grofee (£ortiment8auö=

n?al)l bei ben Rieben; er allein mad)t »ollen ©ebraud) oom Vorteil ber

SreifteUung. 2)er $emelbcftanb liefert auf einen £ieb alle gu einem großen

$loffe, gum £äuferbau k. nötigen ,!polgforten unb roäd)ft bann, geläutert,

gelidjtet unb aufgeaftet, frötjlid) fort.

Vom langt)er eingebürgerten Semelbetrieb gu ©unften eineö ©cblag*

betriebt abgugetjen, welker oermöge jetner gegroungenen periobijdjen ©tn=

orbnung im einen 5$alfctbeile nufcbare 2lItt)olger franfe, unroüd)fige unb

iperrige (Stämme groijcrjen unb über gutem 9kd)mucbfe 3al)rgermte lang

erhalten, im anberen Steile aber unterbeffen bie nod) rjiebeunroertljen beft=

roüctjfigen $)artt)ien mit ben fyaubaren megnetjmen müfete, tjiefcc ber 2öalb=

natur ©eroalt antl)un unb ben Söalbeigenttyümer jcfcäbigen. <Da& Diele bem

Semelbetrieb nad?gefagte (sdjattenfeiten auf Vorurteil unb Unfenntnifc be=

rutyen, bürfte nidjt mcb,r groeifeltjaft fein; bafj er rütjrige fadjoerftänbigc Söirtl)-

fdjafter unb gutgejdmlte £olgt}auer brauet, ift ridjtig. Sßenn aber ein
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inteufioerer b. h bocfc mit höherem ^lufwanb werbenber betrieb fl<h

Iobnenber erwetft unb bic örtlichen 2*erbältniffe Dafür günftig finb, ift

nicht eingeben, warum man itm aufgeben ober nicht einführen foQ.

2)ie ftemelbejirfe, j. 93. jene be8 babijdjen echmar^walbeö, gehören

feineßwegß flu ben Hcinften §orftbc3trfen 1

), fie finb gröfcer wie bei ben

öftlicben, fleiner wie bei ben weftlidjen Nachbarn (wo bie iDberförftereien

aflerbingß für einen intenfiüen betrieb meiftenß ^u umfangreich finb).

2So bie nötigen 33ebingungen fehlen, wirb fein Grinfidjtiger bie @in*

fütjrung forbern — bafj unb wo aber bie 23ortbeile Der ftemelroirtbfchaft

fidj nütjen liegen, mag hier unerörtert bleiben — exempla sunt odiosa!

Die §orfteinrid)tung fdjrecft nur bie Uneingeweihten, (*iu

guteö Gintbeilungö* unb 2öegnefc ,
burebgretfenbe 5?eftanb6aufnat)men

(ipe^ieÜ im 2Utl)ol,$, $robefläd)en im 3ung^ unb TOtelt)^), 3uwadje=

Untersuchungen unb ßofalfenntnifc laffen einen auöreid)enben Sirtbfdjaftö'

plan entwerfen, weißer mit jebem Saljrgtfmt an 3u»erläjfigfeit gewinnt.

<Die Umtrieb^eit ift Dabei ohne burebgreifenbe Söebeutung, weil l ei 3. 53.

10 jähriger #ieböwieberfehr ebenjo gut 10x10 alö 12 X 10 jährige

Säume ober 33aumgruppen, wenn »erwertbbar, weggenommen alö ein an*

bereö üJlal noch übergeholten werben fönnen. —
SDie für bie ^icbtfeiten beö $5etriebö entwicfelten 33ewei|e finb nicht

aDein reinen Söeifjtannen, fonbern auch ihren üftiiebungen mit Richten ent*

nommen. 2luch anberc 5)iifdjungen fönnten auf Semelbetrieb eingerichtet

werben, ©ar mancherlei §emell)iebe führt man, mclleicbt ohne oolle ÄIar=

heit über ben (Sbarafter ber £>ieböführung, auö. SOcan lichtet ßaubbolfl»

beftänbe noch im (Btangenboljalter partbienweife $u fünften »ou sJcabeU

hol^gruppen, welche l'onft unter bem biebten 3Mätterbacb eingingen, nimmt

babei unbebenflich ©uchenftangen jeber ^tärfeflaffe berauö unb behnt jolcbe

rettenbe ^Durchhiebe über ganje ^btheilun^en auö. *Dcan greift herzhafter

wie früher bei JDurchforftungen auf Äranfbafteö unb v&cbabhafteö, ber

Sannenwirtbichafter mufe berart fich ber &rebö= unb «Bcifteltanne er«

wehren unb fetwn bie Stangenhölzer baoon gu befreien fueben. Sinb ber=

artige öftere unb frühe Eingriffe in ben 53eftanbfchlu§ jemals walbbaultch

alö «pieböführungen beö regelmäßigen £ocbwalbeö gelehrt unb empfohlen

worben?

1) 2öemi einzelne bie SDurcbjcbntttögro^e niebt erreichen rote j. 33. ber ftorftbejirf

2öolfad>, jo ftno bieran bte Söe1<^n?erlid?fetten ber Sa^e ober jonftiße ©rünbc (3.

bie forftpolijeilicbe 'llurftcht über auäijcbcljnte yricatroalbungcn, in SBolfacb über

11000 ha) jdjulb.
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Sur reine ,ftiefem=, 2ärchen=, (5ichen= jc. 23eftänbe empfiehlt im (Srnfte

fein benfenber ftorftroirth biejen ^Betrieb, roeil er nicht bafür pa§t. %nx

Suchen unb ihre 93eimitchungen wäre er erft anroenbbar, roenn fic auf

getttge ftreiftellungen balb ju merthoolleren ©tarfhöljern erroüchfen. üDagu

märe aber ein rajeher fteigenber greift unb ein größerer Slbjafc für 23uchen=

nufcholj aQererfte Sorauöfe^ung (für (5jche unb 2lboru wäre bieö eher

benfbar).

gichtenfemelroirthfchaft mürbe im Hochgebirge am beften tue

oft gcgenfätjlichen 2lnjprüd)e auf Söalbjdmfc unb Ertrag oermitteln. Söelche

eigenartige 5?ehanblung ba$u nöthig unb mie bie Sickte baö gemein Iotmt,

müßten bejonbere Unterfudmngen noeb feftftellen. Söcffclt) *) rütjmte fc^on

oor fahren bie vorzügliche Dualität ber „ ^länterfid)te" , ihre bejonbere

Dichtheit bei jcfyroacfyen 3al)rcörinAen, ihre ungewöhnliche @Heid}=

förmigfeit 2
) unb t)eroorragenbe \5uebauer. 9Dcan mache fach, fagt er,

com regelmäßigen gid)tenpläntermalb feine richtige üßorfteUung. Eö fei

ein gartj eigener 2öa<h*tt)um8gang, aber mie fid) 3uroad)3 unb (Ertrag gum

gleichaltrig eriüacbjenen iöeftanb ©erhalte, barüber müffe er bie 9lntmort

jchulbig bleiben. Einige lehrreiche 3c*^lcnrcit)eit tfyeilt er mit, empfiehlt

aber ben s^Iäntermalb ber 2llpen alö ©egenftanb miffenjehaftlicher gorjdmng

unb meint: „mahrtjaftig, jene meldje bie ^länterrotrthjchaft alö einen

unjerer 3ett unroürbigen betrieb barftellen, mögen bie Sanbforfte iljreö

33c3irfö oortrefflich fennen, aber oon bem Serbältniß unjerer £odibcrge

haben fie faum eine Ortung".

Unb noch beute wirb müßiger ÜJceinungöftreit oon Stelen ber gorfd)ungö=

arbeit oorge^ogen!

Die Ergebniffe ber lederen werben aber aud> faljeh gebeutet. Söenn

man 3. 53. bie gejammelten Erfahrungen über ben 2Buch8 unb Ertrag ge*

(cbloffener SBeißtanneuroalbungen mittlerer Stanbortögüte benutjt, um bie

£aubarfeitöerträge 00m 60.— 120. Satjre, bie bajroijchen fallenben Durch*

forftungöerträge, Die JÖobenmerthe :c. gemiffenhaft $u ermitteln unb bie

SBeil'erpro^ente 3
) barauä abzuleiten, jo erhalt man jehon oerjehiebene

©rößen berjelben , je nach bem angenommenen Durchforftungöbetrieb,

nämlid):

1) «Siehe beffen befannteö 2öerf : „<Die ofterretdjtfäKn SUpenlänber unb ihre 8orfte\

2. Ibeil, 2öien 1853. 293 u. ff., fonrie bie geftiö)rift von 1868: „$ie Öobenfultur.

terhältnifje Ccfterret^" @. 90.

2) «Ifo ähnlid? u?ie bei ber „Semeltannc" bed ©djmarjwalbe«.

8) mit »nwenbung ber berannten genaueren gormein ^refeler'«, gnja^lid) ber

35urd)forftungecrträ^e für jeoc betreffente j£>iebdperiobe.

Serft»MT«tf<fraftli«cf ttentralbUtt. l»86. 16
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$fir ein £icb*alter von 61/70 71/H) 81/90 91/100 101/110

1

111/120 3-

a) bei ma^ißften Surcbjorftungen 2,85

b) . ftärfften
|
3,55

2 07

2.44

1,91

2,30

2,03

2,02

162

1.91

1,33

1,40

berechnet mau bagegen bie Rentabilität nach ber Bermel für baö

„JHetnertrafl^23eijcrv^eut" *) unb beftimmt jux biejem 3roecfe ben 93oben*

enrartungmertt) (S5ruttoroertb B-|-V) ber Umtrieb^eiten oom 60. biö

3um 120. 3at)re, jo ergeben fid) an $ro$enten:

c) bei mittclftarfen $üra)forftungeti . 2,55 2,43 2,18 2,11 160

d) ob.ne @tnre*nnng ber3ujifd}cnerträge 1,95 1,87 1,71 1,73 1,31

e) bei glei^bleibcnfcfm niebrigften

1,78 1.13 2,07 1,63 1,75

Somit finfen in auffalltnber SSeife He $ro
(
}cnte vom niebrigften ber

angenommenen £iebealter unD ba bie 5?obcncrroartuug8roertt}e oom 60*

jäbrigen Umtrieb mit 1027 JC pro £eftar bis jutn 120 jährigen mit

710 JC (bei ttnmifyme oon 3 pCSt.) ebenfalle ftarf fallen unb ber ftärfere

£urd)for|'tungebetricb nur bie ^er^infung erbost, aber bae Sinfen uid)t

aufl)ält, jo müßte man bie allgemeine Aufregung unb Unrul)e ob ber un*

oermeiblidjen £erabjefcung ber Umtiieb^eit teilen — ? — sJcein!

3o oerbält eö |id> feineeroege! üJMclmeljr lebrt biefeö be»

r?arrlid>e einfen, baß bie Rechnung jid) auf einen ganj unroirtt}*

fdjaftlidjcn 33er jü ngungöbetrieb b. t). auf faljdje Unterlagen

ftüfct.

<Der regelmäßige £odm>alb mit (einen furjen 93erjüna,ung0jeiten be*

läßt eine SJlaffe unmücbfigen Materials allzulange 3eit im Öeftanbjcrjlufje

unb ocrt)inbert ben roüdjfigen Il)eil ber SMtanceoorrätbe im rajdjen £eran*

reifen ^um üollwei fingen Stamme — roie bieö oben in ben Dergleichen ben

föeredjnungen gezeigt roorben.

sJOiöge man ben öemelbetrieb erft ernftlid) unb grünblicr) prüfen, bann

erft urteilen!

1) 2\<\)t ®. fcepcr'S .gorfilidje Stattf* B. 42.
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IPic foll fcas nabelf}ol3ftammfyol3 gemeffen werben?

Beitrag ucn gorftratb treibet in Stuttgart. jCtf«*?* v • .

Die förage, it»ie ba6 ^abcltjol^tamm^ol^ flu meffen fei, würbe bei ber

Erörterung oon Sünjcben beö £oI$anbd6, weldje alö 2. 2l)ema bie

XIV. $$erfammlung Deuticber $or|tmänner ^u ©örlifj befd^äftigten, ge-

ftreift uub babei audj baö neuabingö in Württemberg eingeführte „
SUJ c f j c

n

nad) geraben Zentimetern" erwäbnt. Da tyiebei tbeilweife un$u=

treffenbe &nj&auungen über biefeö 9Jteßoerfabren geltenb gemadjt worben

fiub 1

), jo bürfte eö angegeigt lein .
Urja&e nnb SLUrfung beffelben ge-

jdjidjtlid) unb jad>licr> 311 erläutern.

i^efanntlid) tyat bie Aufnahme bcö ^abolbol^'tammljo^eö ben boppelten

3wccf, einmal ben töubifgel)alt ber einzelnen Stämme unb jobann bie

^rcisflaffe <m beftimmen, in welche bicjelben einzureiben finb.

ÜBon tiefen beiben fünften foü l)ier nur ber erftere unb $war, ba

bie ßängenmefjung 311 ertjeblid^en 5?ebenfen feinen Ulnla§ giebt, aud)

biejer nur in bem Sinne besprochen werten, wie bie gu ber Stammlänge

gehörigen Duerf lädjen $u erbeben feien, bamit baß sJ)robuft aue £änge

unb Öucrfläd)e bem wirfli&en Snbalt ber Stämme wenigitenö injoweit

entjpredje, alö cö für praftifdje 3wecfc geboten erfebeint.

Da bie Stämme weber im £ängßid)nitt uod) im Ouerfdmitt bie

ÜRegelmäßigfcit genau beftimmbarer ftereometrijeber «Körper befifcen, jo

banbelt eö fid) überbaupt nur um sJtäberung0wertbe, welche fid) burd)

baö Steffen mit Sängen* unb ©abelmaß finben laffen. &tlerbingö läßt

fid) aud) mit biejen Snftrumenten ein Stamm giemlid) genau aufnebmen,

wenn man benjelben in furzen Seftionen mißt unb bie Durcbmefjer ber

lefcteren mebrfad) oergleid)t: bie forftlidje $rariö aber, bie mit einer jebr

großen 2In^abl oon Stämmen ^u redmen tyat, tonnte ein fo umftänblid>cö

^Berfabren jebenfallö nur in jebr befebränftem 9)iaße $ur \Jlnwenbung

bringen unb e§ l)dtte ein foldjeö iöerfabren tbatjäcblid) aud) wenig Wertb,

ba e«, au? aud) ben 33ebürfniffen beö §anbelö nid>t entjpredjenb, oon ben

Käufern bod) nid)t ebenmäßig angewenbet unb auerfannt würbe: ber ÜKaM'en»

oerfebr bebingt eben für Käufer unb Skrfäufer gleichmäßig ein ein =

fad)eö $Keßoerfal)ren. 3u einem folgen gebort nun ntctjt nur, baß $ur

Ermittelung beö 3nbalteö ber Stämme überbaupt eine möglicbft geringe

^ngabl üon Dimcnfionen gemeffen au werben brauet, jonbern baß bie*

jelben aud) bireft abgenommen werben fönnen, aljo nid)t, wie bei einem

auf bie §eftftellung beö größten ober fleinften 9Jiittenburd)mefferö bafirten

1) $er offaielle 33erid)t liegt jur 3cit nod) ntd)t cor.

16*
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Verfahren, etft gejuxt werben muffen, enblid), ba§ biefclben jo gemeffen

werben bürfen, wie bem #cl$ am leid)teften bei$ufommen ift.

eo ljat fid) benn für bie gemö^nltc^en 3wecfe beö forftlid)en 33etriebeö

unb beö £olahanbelö im SBejentltchen baö Äubiren auö ganzer Sänge

unb faftifdjer ÜJHttenquerfläche eingelebt unb eö ergeben fid) weiter

nur nod) bie gragen, ob ber 9Jcittenburd)meffer freujweije gemeffen

unb üerglidjen ober einfach (o abgenommen werben foU, wie ber Stamm
liegt unb enblid), wenn ber <Durd)mefjer einfad) gemeffen wirb, welche

9Jta§eint)eiten - bie geraben unb ungeraben Zentimeter ober nur Die

geraben — berücffid)tigt werben follen.

3n ©rmanaelung mathematifcher ©efefce muffen biefe gragen im

2\kge beß empirijdjen Vergleich gelöft unb bezüglich ihrer Anwenbbarfeit

nad) ben ©ebürfniffen beö forftlichen Betriebes unb beö £anbelß beurteilt

werben, wobei bie Vergangenheit bie beften Sellen für bie 3ufunft ab»

geben bütfte.

<Daß feftionßweije Neffen beö 9? ab elboljftammholäeß war in Sürttem=

berg nod) nie oorgejdjrieben *) unb würbe aud) jefet im 3ntereffe einfacher

©efd)äftöbebanelung oon einer Steuerung in biefer iHtcbtung abgefeben, ob=

gleid) nid)t oerfannt würbe, bafe wenigftenß bei (Stämmen oon beträd)t*

lidjer Sänge baß Neffen unter 3ugrunbelegung ber auf falber Sänge ab«

genommenen -Querflädje nicht unbcträd)tlid)e Abweichungen oom JKefultat

beö feftionöweifen 9ftcffenß ergiebt.

^Dagegen t)at bie grage, ob oerglicben ober einfach $u meffen,

unb ob im lefctercn gall nicht ber 2)urchmefjer nach einer größeren alö

ber jonft üblichen 9Äa§einl)eit abzunehmen fei, in SBürttemberg fchon

einen gefd>id)tlid)en £intergrunb.

Vorauß^ujchicfen ift, bafc in SBürttemberg baß ©ntrinben beö 9cabel=

hol$ftammboläeß im Söalbe unb Demgemäß aud) baßWejjenobne^inbe
längft eingeführt ift. 3m Uebrigen würbe früher, alö nod) oermiegenb

eäghol^ »bfafe fanb, baß ^abelholjftammhcl$ nach örtlichem 35ebürfni&

unb #erfommen aufbereitet unb gemeffen. @rft im 3al)re 1861 würbe

äunächft für bte echwar^walbforfte einheitlich baß freu^weije Verglichen--

meffen beö TOttenburchmefferö bei ber Aufnahme ber ftärferen Sang*

unb Älofeh%r eingeführt, babei aber, wie bieö in fämmtüchen ©taatß*

walbungen beö Sanbeß fd)on längft üblid) war, jämmtliche 2)urd)mefjer«

oerfd)iebenheiten oon | 3oU (— 0,57 cm) berüeffichtigt.

@egen lefctereö (prad) fid) im 3al)re 1862 eine ÄolIeftio=^ingabe ber

größeren ^ol^inbuftriellen beö Sanbeß auö unb wünfd)te, bafj nur ooQe

1) OJfll. ÜKonaMf djrift für bad württemb. g orftwefen. 1854. <£. 307, 3- 5.
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3ou*e, b. t). 23er(d)iebcnbeiten uon 2,86 cm berucfficbttgt, bic 93rud)theile

»on 3t>Ükn aber unberücffidbtigt gelaffeu merben follen, wie bieö im

rheinifefcen ^ol^banbcl etwa feit Witte ber 1840er Sabje 1

) unb üon bort

auö auch in einem £l)eil ber mürttembergifchen ^rtoat* unb tförperfchaftS*

malbungen eingeführt fei.

3)iefer ziemlich meit getjenbe Antrag mürbe ben bamalö noch meift*

beteiligten £orftbeamten beß ©^ttorgwalbee jur «Begutachtung übermiefen

unb üon benfelben mit unerheblichen ^bmeichungen einftimmig zur 9ln»

nähme empfohlen. 2)a jeboeb ber £au»tgrunb ber 23efchmcrben ber

^ol^fäufer über baö Wa§ oon ber S)ireftiuber)örbe in einer gemiffen Um»

ftchertjeit unb Un^uuerläfftgfeit ber £olzaufnahmen unb ber bamalö an»

gemenbeten hölzernen ©abelma&e erblicft mürbe, |o mürben oorerft jene

2lnträ^e ^urücfgefteflt
,

bagegen im 3ahre 1863 für bie ©taatöroalbungen

eijerne ^ubirungögabelmafee') eingeführt unb gleichzeitig eine Doli»

ftänbige boppelte Aufnahme be8 ©tammholzcö burch einen £ilf8s

bebienfteten unb ben Sfteoieroermalter angeorbnet. 3)ieje lefctere (Einrichtung

jornobj alö bie Slnmenbung ber j?ubirung8gabelma&e hat (ich oollftänbig

bemährt unb ift baher beibehalten morben, ohne oa§ für bie 3u»

fünft an eine prineipieUe Ölenberung 3U benfen märe.

(58 famen aber uon 1864 ab ^reiche ÄoUeftir^nttäge oon #olz*

hanblun^en ein, melche — ohne oorerft ihr 3icl zu erreichen — bie (Sin»

fübrung beö Weffenö nach ganzen 3ollen be^meeften. 3mmerhin hatten

bieielben ben Grfolg, ba& im 3at)re 1868 baö biö bahin nur in ben

©chmar$mal&forften eingeführte 93ergltchenmeffen für fämmtliche «Habel*

holzforfte beö 2anbe8 mie folgt »orgefchrieben mürbe:

„Söei ber Weffung beö 9iabelt>olzftammhoIze8 ift alö JRegel

3U betrachten, bafj beim 21 b greif cn ber SDurchmeffer ober^ubif-

mafee mit bem @abelma§ ftetö nur biejenige 3<*hl uotirt mirb,

beren 55aji8 (Duerftrich) oollfommen fichtbar zunächft oor bem

bemeglichen Scbenfel beö ©abelmafeeö Ijer» oxtr itt, ba& ferner

beim (Sägholz unb beim 2angt)olz I. unb II. Älaffe, fomic bei

allem ftorchenholze, fomohl ber mittlere a IS auch ber obere

(ötammburchmefjer begiehungömeife bie Äubifmafje oon gmei

jich oertifal fchneibenben Dichtungen gemefjen unb ba8 arith«

metifche Wittel auö biejen beiben Weitungen genommen mirb."

©egen biefe SBorfärift mürbe in ben folgenben 3at)ren gmar meniger

1) Sgl bie Wattfclunß r»on 5Bart$ in ber OHonatafcbrift für ba« »ürttemb.

Sorfrroefen con 1854, @. 142 ff.

2) Sgl. Sbaur'« £olime&funft, 1876, ©.13.
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ton Seiten ber £olghänbIer reflamirt, treibe mit bem Verglicfrenmeffen

einoerftanben waren, um fo mehr aber oon «Seiten ber ftorftbcamten, welche

baö £olj ocraUcben au meffen Ratten. ' Von biefen würbe nämlid) u. 9L

gcltcnb gemacht, bafe baö Verglicbenmeffcn fehr umftänblid) unb ^eitraubeub

jei unb in äatylrcicfcen gäflen überhaupt nid)t burcbgeführt werben fönne,

(o inöbefonbere wenn baö auf$unebmenbe Stammt^ angerüeft unb auf»

gepoltert |ei ober auf flablfdjlägen freuj unb quer über einanber lagere.

Sud) lägen bie einzelnen Stämme t>äufig an ben SDtekftellen jo jatt auf,

ba§ bie Unterführung beö (Mabelmafceö meebanifeh gebemmt jei unb ber

oertifale S)urdimt:ffer entweber überhaupt nid)t abgenommen werben fönne

ober 3U flein abgegriffen werbe. ÜDcrfelbe Iaffe fid) aud) beöpalb niebt mit

genügenber Sicherheit ermitteln, weil bie «Stämme oft, j. 55. an Steil«

hängen im (Gebirge, jebon we^en ber ©efabr beß JJlbrutfcbeiiö, auf ber

unteren Seite ntebt grünblich entrinbet werben fönnen unb eß fiel) in ber

Siegel bem Urtbeil beö 9)feffenben enthebe, ob nid)t ber oertifale Turdj*

meffer an einer ein« ober ausgebauchten Stelle beß Stammes abgenommen

ober ein ^inbenftücf, ein ^uftummel, ein Splitter, anbängenbe Erbe*,

5Kooö« ober (äiötheile mitgemeffen werben. £emgcmä§ muffe bei frem

Verfauf baö £oIj alö „unoerglicben" ober „foweit alö möglid) oevglid)cn
M

gemeffen bezeichnet werben, fo bafe oon ben Käufern überhaupt fein SBerth

auf baö Verglicbenmeffen gelegt werben tonne unb ^urd) baö tbeilweife

Verglidjenmeffen nur ber Verfäufer bena&theiligt werbe, infofern ber

Käufer bei (einer äalfulaticn bieiem Umftanbe eher $u ftarf iHecbnung $u

tragen unb ben burd) baö tbeiltvcije 9ctd)tocrg!eicben entftebenben 9)(a&»

auörau" $u hoch anzunehmen geneigt fei.

«Dagegen gelten bie ^ol^ljanblungen fowobl an bem Vergli*enmeffen

als an bem Weffen nach einer aröfecren SNafeeinbeit — früber nad) ganzen

Sollen unb feit Einführung beö *Dietermaf$eß, zufolge ftranffurter 33cfd:Iuffcö

beß Vereine ©eutfdjer ^oIjbänMer tom 22. ^Oiär^ 1875, nad) getaben

(Zentimetern — feft.

23e$üglid) beß erfteren fünftes war eö inßbejonbere S. Voijjer^e in

Vatoentbal bei Äöln, ber im 3at}te 1872 alß Vorftanb einer Versammlung

ber rtjeiniidjen £olzhänbIer ju Äoln baö Verglichen meffen nicht nur bei

ben ftärferen Stammflaffen beibehalten, fonbern aud) auf alle jcbwächeien

klaffen außgebetmt wiffen wollte. Äuf fcie fchon erwähnten Sd?wierigfeiten

aufmerfjam gemadrt, fdjlug berfelbe oor, baö Verglicbenmeffen wenigftenö

im s£rincip beizubehalten, bie bamit oerbunbenen Schwierigfeiten aber ba*

burch au umgehen, ba§ eine ein fad) e 9)1 ethobe angewenbet werbe, welche

3u bem gleicben @rgebni§ führe wie baö Verglicbenmeffen felbft.

<Diefe beftehe nad) feiner Erfahrung barin, bafe ber Stamm auf ber
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93reit|eite nad) geraten unb ungeraben (Zentimetern gemejjen,

ber $ur SBerednung beß Jtubif getjalteö in balber £änge ab*

genommene $>urcbmefiev aber je nm 1cm geringer angenommen
roerbe alß er in sBirfIi*feit gefunben roorben fei. SDiefl beruhe

barauf, ba& bie Differenz $n>ijd)en größtem unb flnnftem £)urd)meffer ber

Stammmitte min:cftenß 2 cm betrage.

3n §o!ge biejeß Antrages mürben oerajeidienbe 3krfucbe angepeilt,

roelcbe bie Prüfung ber örgebniffe beß i*erglid)cnmeifenß nad) geraben

unb ungeraben (Zentimetern einmal mit bem Weffen nad) bem erwärmten

Sßorfdjlag oon ^oifferle, (obann mit bem s
))ieffen nad) ber

s^reit|eite

— 9il)einifcbe £anbelßu|ancc — enblid) nad) ber ®dj mal leite, bqroecftcn

unb beren (Srgebnife folgenbeß mar 1
):

(Xabelle jtelje umjtcfjenb.)

9ßid)t biejeß @rgebni§ ber ^Srobemef jungen, roeId)cß ben

Käufern gegenüber bem 33erglicfrcnmeffen ein Uebermafe oon 2,1 be$ro.

0,2 p@t. mit 6d)tr»anfungcn jnnfdjen 0,3 unb 4,7 p(St. ^ugeiocnbet t)ätte,

t)ielt oon ber Gnnfübrung beß *ötcjjenß nad) SJoiijercVö $$or*

jcblag ab, jonbern nur bie babureb bebingte Ölbänberuug ber ^ubirungö*

gabelma&e, meldn* \o bättcn eingerid)tet merben muffen, ba& fie ein ber

SiMiflicbfeit nid)t enljpredienbeß ÜNafcrejuItat angebt litten unb batjer

oon ben tficbämtern auf ©runb beß Ärt. 10 ber *Dtaf;oibnung oom

17. l'luguft 18(J8 ^rücfjumeuen ^emejen mären.

3n golge beß 3utagettctenß $al)lrctd)er mit bem ^erglicbenmeffen

oerbunbencr Unjuträglid)fetten nnirbc inbefjcn bie grage
f

ob baß für bie

1) 3n ©urttrmberg jtnb für bie Bufbrrcituna, unb ben Verfaul beö 9iabeIb;oIj«

|iamml?ol3e6 nadjjtctjenbe Sortiments* unb ^reiäflaffen fibltd):

a) ganflbolj.

Panfie «bla& 2>urcbmeffer au* balber Sange
minbfften« minbrften« uiinbcficn«

Älaffc m cm TM,

I. 18 30

II. 18 22

III. 16 17

VI 8 14

V. fAwäAerca Stamrafjols auf über 14 cm ©urrtmefier bei 1 «Dieter

oberhalb be* biefen ßnbeS flenujfen (nor 1875 nid)t tcrb,anben).

I. 4,5 • 9 • 13,5 • 14 • 18 ' 30 10

II. broa,!. 30 unter 40

III. aiafürlid) 14 »illfürltirj
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SabeQe I.

(^emcffcn nach geraten und ungeraten

Gtrnttmrtern ©fgenüber
fcem ^crgltdjemeffen

horizontale na* com

Haffe

UUD
uertteale nact)

»
arofetni 1 flcinftcn

«otffcree 9Jiittelcurd?meffcr

tneffer

ucrajictkn

1. 2

(»Kitfeite)

3.

f-«d)uulfrit«)

4. 1. 2. 3. 4.

Gefilmter 1)

1. i\> e i b t a n n c n • ? a n c\ b o 1 ?

I. 1325), 12 1317,61 1382,86 1282,74 100,0 -0,8 + 4,1 -3,5

II. 795,26 775,45 827,63 771,45 100,0 -2,5 4 4,1 -3,0

III 479,35 463,35 -197,36 468/28 100,0 - 3,3 + 3,7 -2,3

i >

.

258,99 246,72 268,86 252,15 100,0 -4,7 + 3,8 -2,6

2862,72 2803,13 2976,71 277-1,62 100,0 -2,1 + 3,9 -3,1

2. ,\ o r * c n t a n a, t) o l

$

I. 254,85 254,06 269,05 243,80 100,0 -0,3 + 5,6 -4,1

II. 231,38 234,06 247,14 215,84 100,0 + 1,2 + 6,8 - 6,7

III. 176,97 174,83 187,87 166,67 100,0 - 1-2 i 6,2 -5,8

IV. 128,22 126,66 137,07 120,10 100,0 -0,4 + 6,9 -6,3

791,42 789,61 841,13 746,41 100,0 -0,2 + 6,3 -5,7

ftärferen Sortimente oorgefchriebene Verglidjenmeffen beibehalten werben

joQe, anlä&lich ber (Einführung be§ 9Ketermafee8 weiter befyanbelt.

2)ie überwiegenbe ÜRehr^ahl ber eingegangenen Sleufje*

rungen unb fämmtlidje äeufierungen von Vertretern größerer

9cabelhol3be$irfe jpradjen (ich für bie Veieitigung beß 93er*

glichenmef jenfi unb für baö ein fache Steffen, jo wie ber Stamm
liegt, auö. ©o würbe benn im 3at)re 1875 anläßlich ber „(Einführung

gleicher £ol$fortimente sc. im freutjehen deiche" bie 1868er SBorjdjrtft ba*

hin abgeänbert, bafj „gur ©ef d)äf töücrct nf achung baö Verglichen«

meffen bei (ämmtlichen *Nabelholä=©attungen unb 8tamm*

1) D&ne Erörterung ber ftrage, ob ein 9Hel)r« ober 2)ttnbennafi burd) einen

ÜJtebr» ober Winbererlöd au*flea,lid)en toerbe, bedeutet fjter unb in ben nadjrolflenoen

Uebcrjlcbten ba« SDctnu«jeid)en ben 2iortl>eU cer Ääufer, ba« ^tudjel^en ben ©ort&etl

ber Stefaufer.
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Haffen nur bei gang abnorm geworfenen Stämmen oor$u=

nehmen, im übrigen aber ber SDMttenburchmejfer centimeter*

weife einfach fo $u meffen fei, wie ber Stamm liege ober wie

er am beften gemeffen werben fönne." 2)abet blieb nicht unbeachtet,

bafj baö fo gefunbene üflaafj in Söirflidjfeit 3U f>oc^, alfo für ben Käufer

ungünftig auÖfaQen müffe, weil, wie angestellte Unterfuchungen ergeben

^aben, fid) bei bem SäÜungöbetrieb etwa $ ber (Stämme auf bie breite

Seite lagern unb nur etwa ^ auf bie fchmale Seite. iHuöfchlaggebenb

war aber bie Annahme, ba§ bie £ol$fäufer fid) über ben Ölbmangel balb

orientiren unb ihre ©ebote banach einrichten würben. 2)ieö war jeboch

nicht gang gutreffenb, bcnn ein im ^rincip gu geringeö 9J?aafe — oergl.

Tabelle IV unten — fann bie Käufer nicht befrieden, wie auch fatö

einzelne 9orftbeamte beravtige principale üftängel einer Sorfchrift gu para*

lpfiren beftrebt finb. So hatte in 2Bir flieh feit biefeö vereinfachte 33er=

fahren mehrfache AuÖmüchie im ©efolge, inbem in einzelnen ikrwaltungö*

beerten in (Srwägung beö prtnctpieO mit biefem SRefjoerfahren oerbunbenen

SRa&auefallö baß mißbräuchliche Verfahren fich einfehlich
,

foo,enannteö

Schwinbma§ $u gewähren, baö barin beftanb, ba§ bei jebem «üiittenburch*

meffer minbeftenö -£ cm unberüeffichtigt blieb. 2)ie (Bewährung oon

Schwinbmafe enegt nun mehrfache Öebenfen, fetwn be&balb, weil eine fold)e an

pch lare Uebung Ieidjt p 9Jti&bräuchen führt, wie benn auönabmöweije biö

gu 1 cm Schwinbmafc gewährt würbe. Ueberbieö ift für ben Käufer nicht

ber 3Dfefegehalt mafca,cbenb, welchen baö £ol<; gur Seit beö iHnfaufeö ober

ber Uebemahme im SBalbe hatte, fonbern berjenige, welchen eö gur 3*it

beö ^erfaufeö an ^Dritte hat unb biefe fann, alö in ber £anb bee Ääuferö

liegenb, nicht oorauöbeftimmt werben. S)aö Schwinben beö £olgeö ift

überbieö oerjehieben nach ber Sabrcögett, bem Ort ber Lagerung unb nach

ber &rt beö Sranöportee ($lo§boW- ^rm nun auch ber im Schwinbmafc

oerförpeTte ®ebanfe, oolieö ü)ia§ gu gewähren, burdjauö gebilligt wirb, jo

fann berfelbe boch auch burch iHnwenbung eineö präcifeven Üttefjoerfahrend

oerwirflicht werben, baö wenigftenö nicht alle bie gebachten Mängel im ©e*

feige hat.

3nfoweit aber bie 1875er 23orfctjrift wirflich angewenbet würbe, führte

fie gu 33efchwerben oon Seiten ber £olgfäufer, bie benn auch fem 3ahre 1878

ab in mehreren Äolleftioeingaben entweber bie 28 iebereinführung

beö früheren ÜSergl ichenmejfenö ober aber Da« Neffen nach

geraben Zentimetern beantragten.

911 nun im 3at)re 1884 einzelne fünfte ber 53orjd)riften, betreffenb

ben SBerfauf beö 9fobelholgftammholgeö auö StaatSmalbungcn, einer &en*

berung bebürftig erfchienen, feilten auch bie klagen über baö SMefjoer*
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fahren wieberfyolt geprüft werben. <Dabei famen fclgenbe Grrwägungen in

öetracM:

ÖluÖ bem jaljrgetmtelangen $rocefe, weld>er in 33orftefyenbem gefdnlbert

würbe, get)t unreifelfeart ujeioor, baf) fid? in ber »orliegenben ftrage

zweierlei Sntereffen gegcnüberftel)en: unjere Verwaltung »erlangt,

injowcit eß fict> um bie auöfcfrlaggebenben größeren 9iabcIt)ol$beairfe tjan*

bell, aud) bei bem ÜHefcuerfabren eine einfad)e ©efd)äftßbet)anblung

unb bic £olafäufer »erlangen nid)t unbiUigcrwcije oolleö 9ttafe.

Sur bie $raris faun nun in ber £>aupt|ad}e wol)l nur baö einfache

Neffen nad) ber faftijd>en 93cittenqucrfläd)e in 53etracbt fommen. ift

aber befannt, bafc fid> fdon burd) bie Slnwcnbuna, biefee principe«! gegenüber

bem genauen Sntyalt ber Stamme nidu unerljeblid^e ^Differenzen ergeben

unb ba§ beriefe im Allgemeinen flu bod) gefunben wirb unb ^war: 1

)

nadjJftkcfe su um 0,72 pCSt.

r, ^refeler „ rf „ 1 56 „

„ ©eibenftücfer „ „ „ 4 33 „

„ Subeid) „ „ „ 1,32 „

n ^d)^al „ „ „ 3,78 „

„ Äunje
ff „ „ 2 »9 „

ober im aritbmetijden 2)urd)fdmitt „ „ „ 2,3 p<it.

fonnte ferner an fid) feinem 3weifel unterliegen, ba§ baö 93er*

gleiden ber SDiittenburcrmieffer überhaupt, namentlid) aber bei Heineren

Waffen, ein ridjtigeieö unb ocrläfclicbereö töejultat liefere alö baö einfache

3)fefjen beö 2)urd)mefferö |o wie bie ©tämme eben liegen: eö ift aber

oben jdjon tyeroorgetjoben worben, bafc baö Vergleidjen an fid) fd^on um«

ftänblid) unb bei ber beftetjenben unb bewährten Vorjctuift ber ^meif adjen

tflufnafyme )dmmtlid)en etammljol^eß burd) einen ^or|tjcbu^biener unb ben

Oieouroerwaltcr boppelt aeitraubenb unb tjäufig überhaupt nid)t anwenb=

bar (ei.

einzelnen ift jwar bie Srage, ob einfad) ober oergliden gemeffen

werben joll, etwas wie jeneö 9iätt)jel:

„Stter mid) in feinem 2ebcn mifet

£}cn t)ört man be&tjalb flagen,

UnD wer nitd) tjat, be§ 2Bunjd) e8 ift,

5)ttd) wieber ju oerjagen".

<Die oben bargelegte ©ejdjidjte biejer grage giebt aber wotjl fixeren

&ufjd)lufe über bie ^altbarfeit ober 9iid)tr)altbarfcit beö einen ober anberen

SDiefwetfaljrenß.

1) OJfll. Jöaur, .fcolamefcfunfi, 1876, 6.67.
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2öenn nun baö 1875—1884 üblidje einfache Weffen nad) geraben

unb ungeraben Zentimetern, mie eben ber Stamm liegt, im (Sinne beö

Slntrageö ber $ol$inbuftrtellen Perlaffen werben fcdle, |o blieb nur übrig,

entroeber 3U bem SBergl icbenmeffen juvücf^ufebren, waö nad) ben

bearünbeten SBünjdjen ber auefcMaggcbenben SBerwaltungöbeljörben auöge*

itfcleffen criefcten, ober aber ein anbercö einfad)eö 9)i efenerf atjren

einzuführen, baö jebenfallö Polles Wafc, infoweit aber Zin=

fad?beit unb Micbtigfeit fid) nid)t pereinigen lajfen sollten,

eber ein ilebermafe liefern follte alö einen Wafeauöfall. Da
nämlid) bie Staateforftoerrualtung eö nur, melcbe ein einfadjeö Wefeoer»

fahren anroenben unb niebt auf baö Skrglicbenmeffen aurüdfommen wollte,

jo febien eö, abgefeben pon bem Sdnoinben beö £oljeö, billig, im 3voeifelÖ*

faü etjer ein Uebermafc alö ein Wiubermafc jit gewähren. ^

S3ei biefer (Erwägung fam baö Weifen nad) geraben ZentU
metern, welcbeö pon ben ^Dl^inbuftrieUen in ^weiter &tnie gewünjd)t

tterben rrar, um fo metyr in ^etrad)t alö baffelbe ebenjo einfad) ift, wie

baß 1875— 1884 übli&e Verfahren unb als, rrie auö ben 53 0 1 fjereVfd)en

OMeffungen, joipie auö einigen anberea 4])robemeffungen ge|d;loffen werben

burfte, baö bamit erhielte We&ergcbniß pon bemjenigen beö 23erglicben=

meffenö im 5)urcbjd)nitt nicht je crl)eblid) abweidet, alö Dielfad)

angenommen gu werben fdietnt. £)a nämlid) ber größte Witten«

burd?meffer nad) $3oijjereYö üBorfd^lag ie um 1 cm unb bei bem Weffen

nad) geraben Zentimetern, jo roie bie Stämme eben liegen, im 5>urd)=

jebuitt nur um £ cm gefügt wirb, \o war aud) anzunehmen, baß baö

Neffen nad) geraben Zentimetern ein Zrgebniö liefern werbe, weldicö

3»ifd)en bem Zrgebnif; bes i>ergli djenmejfenö unb bem Weifen
nad) iöoifferee ftefye unb tiefe &nnat)me l)aben bie tjiernad) beigefügten

9tojud?ömeffungen im SHejentlidjen beftätigt:

(latelle II umftf^enb).

21 uö ben Wefebifferen^en bei ben Cangrjol^fllaffen I—V ber §id)ten

unt SBeifetannen gel)t naturgemäß Ijeroor, ba§ baö äkrnadiläjfigen pon

burcbidjnittlid) £ cm beö horizontalen Wittenburdjmefferö, auf rpaö baö

3)ieffen nad) geraben Zentimetern, fo roie ber Stamm liegt, tjinauöläuft,

mit ber Abnahme ber 2)urd)mefjer unb ber Unterjdjiebe gwijdjen größtem

unb fleinftem Durdjmeffer, fomit bei ben geringeren Stammflaffen, pro*

centifd) mehr wirft alö bei ben ftärferen (biöber perglidjen gemeffenen),

bei meieren baö Zrgebnifj beö WefjenÖ nad) geraben Zenti*

metern mit bemjenigen beö Her glichen mef ienö nahezu überein*

ftimmt, unb ba bie ftärferen Klaffen roenigftenö in Sübbeutfd)lanb ber
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ÜJtoffe nad) überwiegen ') unb überbieß wertvoller ftnb, Hegt in biefen ber

€d)werpunft. Dagegen jdjeinen bie weniger regelmäßigen Differenzen bei

bem 6ägt)oIa burd) ben abnormen 2öud)ß ber boraugßmeife bie unteren —
»om Söurjelanlauf fyer nod) unregelmäßig geformten — ©tammttyeile ent*

ljaltenben L klaffe, bejiefyungßmeife ber meift ber III. klaffe jufaöenben

©ipfelftücfe bebingt ^u (ein. 4
)

Öluffallenb ift aber bei ben §ord)en bie Serjdjiebenfyeit beß Zrgebniffcß

ber neueren oon berjd)iebenen Sanbeöttyeilen tyerrübrenben 5fteffungen unb

ber früheren - im nörblidjen <5d)war$walb gewonnenen— nad) 93oijjeröe.

Da bie §ord)en unter ben 3Ral?clt)öl3crn erfahrungsgemäß bie größten

Durd)meffer*Differen^en aufweisen, \o jollte t)ier aud) baß Zrgebniß ber

ÜJleffuna, nad) geraten Zentimetern bemjenigen beß 3$erglid?enmeffenß nätjer

ftefyen, alß bei ben ^ic^ten unb Sannen, wie bieö aud) naa> ben 3?oi((e»

ree'jdjen 5Keffungen — Sabeüe I — tfyatjäd>lid) ber $aU war. Zine

weitere flußbetjnung Der in Tabelle II unter 2. oorgetragenen 9Jccffungen

würbe bieß wet)l betätigen.

9iad) *8or|tet)enbem tjanbelt eß fid) für ben 23erfäufer niefct um einen

„Serluft oon 5—10 p<5t.\ wie (oldjer in ©örlifc ge|d)äfct morben fein joll,

oielmcbr ift baß ©ejammtergebniß ber $robemeffuna,en berart, baß baß

ü)ief|en nad) geraben Zentimetern oon ber Orariß, welche felbft bei gleicher

33orjd)rift unb unter gleiten $krbältniffcn bod) wol)l jelten $u gan^ gleichem

(Jrgebniß gelangt, l^dtte abgelehnt werben muffen. 9cur bei ber V. ßang«

tjol^flaffe, bei welcher eß fid) um ein Uebcrmaß oon ca. 5 pZt. fyanbelt,

fonnte bie ftrage entftetjen, ob nid)t nad) geraben unb ungeraben (Sentit

meiern gemeffen werben folle. 50ian glaubte aber im Sntereffe ber Zin=

beitlidjfcit beß sJJiaßeß innerhalb ber gleiten Seiwaltungebesirfe unb mit

JKücfficbt auf ben relatib geringen SBertb. unb OKaffenanfaÜ oon ©tatuirung

einer ^ußnatyme für biefe Älaffe, bie überfcieö bäufig abgejonbert berfauft

wirb unb baljer einen ipeciellen tfalful jeitenß ber Ääufer bebingt, ab*

jetjen $u Jollen.

3ict)t man weiter in 33etrad)t, baß bie Slnwenbung beß ^rineipß ber

gjiittenmeffung nad) ben oben angeführten Unterjucbungen oon Oitecf e u. j. w.

für ben Ääufer im Durdjfdmitt ein um ca. 2 pZt. ^u niebrigeß Siejultat

ergiebt, jo faun ein auß bem ^Reffen nad) geraben Zentimetern für itm

fid) ergebenbeß Uebermaß oon ca. 1—H pZt. feinerlei Siebenten enegen

unb auch ber (Sinfluß beß wirflidjen ober jdjetnbaren $el)lerß auf bie 33ud)=

1) 2Bte ber (Sinjd?Iag in ben toürttemb. <Staatdwalounßen |id) auf bie einzelnen

Sortimente oeitljeilt, jott im Stahna, ber forflftatiftiid?cn «Kitt^eilunflcn pro 1885

na&gcnnefen werben.

2) iBergl. Jöaur, £ol}me&funft, 1875, 6. 29.
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fUrning ift im $erf)ältni& $u Der Öenauigfeit, mit weldjer £oI$üorratr;e,

bie crft im Saufe ton 3abren eingefd lagen werben, für praftiidje 3wecfe

beftimmt unb auä een angefallenen Sortimenten mieber auf itjren <Derb=

geaalt rcbucirt werben tonnen, oon fetner ^eceutung.

<Da§ baö Steffen nad) geraten Zentimetern einfach fo roie ber Stamm
liegt oon ben einfacfcften *Hrten beö «Dfeffenö aud) baö relatio ridjtigfte JKc*

fultat liefere unb in biefer ©e^ietjung nidit etwa oon bim einfadjen ÜKefien,

fo roie ber Stamm liegt, nad) geraben unb ungeraben Zentimetern

übertroffen werbe, bürfte au8 bem n.idjftetyenben (5ra,ebni& weiterer $robc*

meffungen tjeroorgerjen
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9iecfcnet man in üorftefyenber tleberfid)t bie unter b. rorßetra^cnen

Waffen unter Mnroenbnna, ber Mejultate uon Tabelle II, (o um, bafc bie*

jelben alö bnö (hgebnifc beä rerglictjenen üHeffenö betrachtet werben fönnen,

jo et^ält man folgenbe Ueberfictjt:
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2Bät)renb alio bei Richten unb Mannen im grofeen 5)urcbjd)nitt ber

Sang« unb ©ägfyoltfortimente baö einfache Steffen nach geraben unb un*

geraten (Zentimetern au Ungunften ber Käufer einen ^toifdjcn 1£ unb

2£ pZt. fid> bemegenben Libman gel ergab, ergiebt baß «Diefflen nad)

geraben Zentimetern 311 (fünften ber Käufer ein $wi|d)en 1—1) pZt.

fid) bewegenbeß Uebermafc. 2)arauö geljt gleichseitig beruor, bafc baö

teilen nad) geraben Zentimetern (Sabeüe II) bei ben wertt)*

»olleren [tdrfeven StammflaHen unb im ©anjen ein Dem Her=

glidjenmeffen näher ftetjenbeö, alfo auch richtigeres föefultat

liefert alö baß nid)t oergleicbenbe s3flejjen nad) geraben unb

ungeraben Zentimetern (Tabelle IV).

2)urch bie Zrgebniffe ber sProbemcffungen nidjt begrünbet unb offenbar

$u rocit gebenb, eddjeint aber, maß eine Stimme — wotjl im Zinbrucf

beö früher örtlid) gewährten Scbwinbmafecö — »orfdjlug, nämlid) aud) im

§afle beö «Dteffenß nad) geraben Zentimetern am 9D<tttenburd)meffer nod)

minbeftenß £ cm abzubrechen. <Daö SOicffen nad) geraben Zentimetern

realifirt offenbar bie flbfiebt, <Bcbwinbma& gu gewähren, oon felbft. 2luf

größere Waffen angewenbet muf; fogar baß SDleffen nad) geraben Zenti»

meiern bei allen Jpoljarten unb «Sortimenten baö gleiche Zrgcbnifc liefern

wie baö „©djwinbenlaffen" oon je [cm bcö centimeterweiie gemeffenen

SDiitteubuTdjmefferö, wenn legerer im Uebrigen in beiben fällen gleta>

mäfcig abgenommen roirb.

Unter ben gejd)ilterten
s
«Bert)äItniffcn trug bie mürttembergifebe Staate

forftoermaltung fein ikbenfen. baö einfache Steffen nach geraben Zenit«

meiern einzuführen, um io weniger, alö baffelbc allen billigen l'lnforberungen

(Beitenß ber Käufer entspricht unb beßbalb auch eine forrefte unb gleich*

mäßige Slnwenbung in ben einzelnen 5Hermaltuna8be$irfen erroarten lafet.

Sftan fann ja, roie bie Zrfaljrung lel)rt, mit jebem -Biafc unb mit jeber

ü)iefeüorfchrift gut ober icbledjt, b. \). für Ääufer unb i>etfäufer günftig

ober unaünftig meffen: bafj aber innerhalb eineß ^erroaltungßgan^en

gleichmäßig gemeffen unb überall möa,lid)ft gleiches s
JJ(\ifc gewährt

werbe ift nad) ber Anficht beß SBerfafferß für Käufer unb 5>erfäufer

weit wichtiger alö eine fleine ^Dcafebifferen^, bie fich auö ber lHn=

wenbung eineß einfachen 9)cefwerfal)renö ergiebt, gleichoiel ob biefelbe oon

ben 53etheiligten mit JHecbt alß Ükrluft ober ©ewinn betrachtet wiib ocer

nicht. £)ie nunmeljr in Württemberg beftel)enben 9Diefworjd)riften oom

6. JDftober 1885 lauten wie folgt:

„ . . . 2)aß 9cabell)ol4ftammt)ola feil fünftig gwar einfach unb jo, wie

ber (Stamm aufäUig 511 liegen fam, aber nur unter ©erüefliebtigung ber

ben geraben Zentimetern entfpredjenben tfubtfma&e gemeffen werben.
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„(Sine ÜSuönatyme Neroon bilben gang abnorm gemachfene Stamme,

treldje oerglichen <m meffen finb, insofern, als hierbei bie ben geraben unb
ungctaben Zentimetern entfprechenben 5?ubifma§e $u berücffichtigen finb.

„©er 3(blaf? ift nach geraben unb ungeraben Zentimetern fo, wie ber

©tamm liegt, einfach unb nur bei gan$ abnormer 33ilbung oerglidjen $u

meffen.

„93ei ber ÜHeffung ftnb &ft* unb ÄrebÖfteQen $u oermeiben unb ift

ba8 9)ta§ an ber nächften aft* ic freien, bem ©tocfenbe ju gelegenen SteQe

abzunehmen. 3m Uebrigen werben bie ©tämme beaiehungömeife ©tamm*
t^eile je in ber 9Hüte gemeffen.

„Z8 ift ftreng barauf $u halten, ba§ an ben 9Jce§fteu*en töinbe unb

Saft cor bem Neffen ooUftänbig entfernt werben.

©runbfafc gilt, bafj ftetö volle« ÜRafj, aber fein

weiterem alö jdjon in ber «Natur bcö neuen 9Jle&Derfat)ren3

liegenbeö Ueberma§ gewährt werben foll.

„Z8 bürfen baher bei bem Abgreifen ber Durchmeffcr unb ber jhibif*

mafee ftetö nur biejenigen Duerftridje berücfficbtigt werben, welche gunächft

oor ber Snnenfeite oeö beweglichen 2lrme8 am ©abelmafc unb im 3roeifel8faö

auch bei einer oeränberten Stellung beffelben uollfommen ftdjtbar t)er*

oortreten.
4*

hiernach ift burch bie 33orjchrift nicht berührt bie §rage, wie bie

Sänge t>u meffen fei, wobei im 2öefentlid)en nur bie ftrage gu regeln ge*

wefen wäre, in wie weit ber ©chrot mit^umeffen fei. Zine Regelung

biejeS fünftes würbe mit 3ftfuffid)t barauf unterlaffen, baf) ber ©ebrot 1

)

höcbftenß | be§ ©toefburchmefferö betragen unb ber ©toef eine £öhe oon

20 cm nicht überfchreilen foü\ SBirb biefe Vorfchrift angewenbet, fo ift

jene $rage oon fet)r untergeorbneter ©ebeutung.

ÜSUerbingö ift baö Steffen nach geraben Zentimetern ein ZngroÖ*
9Ha&, weil bie im ©ro&cn für ben Käufer günftige Söirfung beffelben ftet)

nicht an jebem einzelnen ©tamm gleichmäßig äufeert, oielmebr bei größerer

Abweichung befl grö&ten unb fleinften üJMttenburchmeffere, wenn ber ©tamm
auf ber öreitfeite liegt, fich im einzelnen %aü, gegenüber bem Verglichen»

meffen, fogar ein Abmangel ergeben fann, an welkem fid) ber fleine

Käufer ftofeen tonnte. Zben beöbalb ift auch, buret) bie Verfügung oom

6. Oftober 1885, für biejenigen 33ejirfe, in welchen nur weniges für ben

örtlichen 53ebarf in fleinen Soofen ab^uje^enbeö S^abelhol^ftammholg an*

fällt unb für welche baher bie SRücffichten einer ©ejchäftöoereinfachung

1) SBgL § 10, 3- 1 «nb 8, ber fcoltfaiurorbmma für bie württemb. ©taat«.

nalbungcn oon 1882.

6orfh»tfifnf$aftli$c« «tntiattlatt. 188«. 17
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nicht bett 9to8(d)lag geben, baö 1868er Verglicbenmeffeu in ber Slbftdjt,

»oüefi ÜHafc gu gewähren, wieber eingeführt, begiehungSweije noch weitet

ausgebest worben, wie folgenDe Vorjdjrift geigt:

„Sinb bie ^robufttonö« unb Slbiafcüerbäliniffe ber 2lrt, bafc ba8 nur

bem örtlichen 93ebarf bienenbe (hjeugnife an SRatcIrjol^ftammrjoI^ in ßoofen

gu oerfaufen ift, welche je nur einen ober wenige (stamme enthalten, jo ift

baß 9cabelbolgftamml)oIg nach geTaben unb ungeraben (Zentimetern

aufzunehmen, wobei aber baö Sang* unb ©ägholg ber klaffe I, II unb III

unb im §aüe ercentrijdjer Normung auch baöjenige ber klaffe IV unb V,

fowie jämmtlidjeö ftorchenftammholg »erglidjen gu meffen ift."

Ob nun baß ÜReffen „nach geraben Zentimetern" größere Verbreitung

erlangt ober nicht, wirb bie 3ufunft geigen. @ö ift aber gu oermuthen,

ba§ eö bamit ebenio gehen werbe wie bei bem Stteffen „ohne ÜRinbe", baß

^ier Idngft eingeführt ift unb fiel) bemährt t)at, anberwärtß groar oorerft

noch S3ebenfen erregt, nach unb nach aber wohl überall eingeführt werben

wirb, unabhängig baoon, ob man baö *Kei§en ber entrinbeten ©tämme
fürchtet unb baher nur an ben 9RefeftelIen entrinbet ober bie föinbe, wie

in Württemberg, gang entfernt, ^ebenfalls unbegrünbet ift ber ©ingeinen

noch fompathiidje ©ebanfe, ba§ eö bem Käufer auch nur möglich fei,

wertbjoje föinbe ober gar £elg, welche« er in §olge gu fnappen >JDßafeeö

nicht einmal erhält, mit sftufcbolgpreifen gu begal)len.

gur tDeiterentoicfluncj fcer Cefjre von ben Durd?forjhmgeru

SBom ®ro§l)crjogl. ^)ffftfd?en Dberforftratl) grcp in 3)armftabt.

Unter obiger Ueber|chrift hat Dberforftrath Dr. Äarl oon ^ifchbach

in biefen blättern feine Snfichten über bie bei rationellem ^DurchforftungS*

betrieb gu befolgenben ©runbfäje »eröffentlidjt, unb im 9tooemberheft oon

1885, Seite 555 bie Behauptung aufgefteDt: „bafc mit #ülfe fachgemäß

geleiteter 2>urchforftungen fich unl'ere Umtrte breiten in einem jetjt

noch gar nicht mit Sicherheit gu beftimmenben ÜHafee abfürgen Hegen,

unb gwar ohne ba§ bie Dualität unb Quantität be$ #aubarfeit$ertragfl

baburch beeinträchtigt würbe."

9hch Vorführung einiger 93eifpiele oon rjoljer ÜKaffenprobuflion frei*

ftehenber Stämme, inöbefonbere eineS ben fürftl. §ohengouWjchen 9öaU

bungen entnommenen Söeijpielö oon aufeerorbentlicber 3uwach$leiftung,

welrte an 36 freiftehenben (beffer gelagt: oorgewachfenen, mit gleichaltrigen

gichten unterteilten) Särchen beobachtet unb gemcffen würbe, ift weiter

auf Seite 557 bie 3uoerficht außgejprodjen: „ba§ folaje JBeijptele über furg
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ober lang batjin führen müfjten, mit bcm bisherigen Softem beß bieten

23eftanbßjct)Iuffeß 311 brechen unb gu bem weit üortfyettyafteren ber (Sr*

giefyung in freier ©Teilung überzugehen".

5)iefe 2ln[cbauungen beß S3crfaffer8 werben inbeffen gumeift nur oon

offenen unb ©ertappten Anhängern ber 9cnnerrragßtt)eorie biß jefct geseilt

unb in ber Literatur oertreten, oon ber SRehrjahl ber ^raftifer jeboch alß

berechtigte nicht anerfannt, tbeilroeije fogar lebhaft befämpft; unb ba toir

ebenrootn" ber Anficht ftnb, ba& eß allen ^ol^beftänben (mit jeltenen Auß*

nahmen) nur gu grofjem Schaben gereichen tonnte, roenn bei ben £>urcr>

forftungen anbere alß oollftänbtg unterbrücf te Stämme außgetjauen l

),

ober wenn bie <Durchforftungen gu frühzeitig in bie Seftänbe eingelegt

würben, ober roenn gar bie „@r$iet)ung ber ^olgbeftänbe in freier

(Stellung" alß 2öirth(chaftßprincip acceptirt roerben wollte, |o erlauben

roir unß, bie Folgerungen, roeldje 93erfaffcr auf «Seite 557 auß ben oon

ib,m mitgeteilten Seijpielen Ijeroonagenber 3uroachßleiftungen einzelner,

freiftet)enbeT Saume gießen gu bürfen glaubt, näher gu beleuchten unb bie

Unhaltbarfeit bcrfelben bargulegen.

<Die 93ortt)eile beß Softemß ber S3eftanbßergiet)ung in freier Stellung,

gegenüber bem Softem beß bicbten 33eftanbßjd)luffeß, joflen fich — nach

Anficht beß 93erfafferß — am beutlichften auß ber ®egenüberfteUung groeier

im 9tacbhaltbcirieb ftetjenber 2Sirth(chaftßcompIere oon je 400 ha ergeben,

»on welchen ber eine, roegen 93orrat)me jpäter Mnb jchroacher iDurch*

forftungen, erft bei 100 jährigem 2Uter ber 33eftänbe einen £aubarfeitß»

ertTag oon =500 Im pro «peftar liefere, ber anbere, roegen SBornahme

frühzeitiger unb fräftiger ßid)tungßt)tebe ((Sr^iehung in freier Stellung),

fcbon bei 80 jährigem Söeftanbßalter ben gleiten «paubarfeitßertrag (500 fm

pro £eftar) abroerfe.

2)er 1. (Sompler liefert jonach auf einer 3al)reßjchlagfläche oon = 4 ha

jährlich 2000 fm Hi ( mittun eine 3at)reßeinnat)me oon = 12 000^;
ber 2. auf einer 3at)reßfd)lagfläct)e oon = 5 ha jährlich 2500 fm a 6 JC,

mithin ein 3ahreßeinfommen oon = 15 000 JC, benn — nach Äitfi^t beß

1) ©elbfhjeiftänbliä) uerwerfen mir mdjt ben 2luöl)ieb präbominirenber bfirrcr,

franfer unb oerfrfippelter Stämme, ober ten Mudbjeb Dorflemacbjenen Söei^olje« jc,

fomie ben greibieb non in Den $auptbeftanb etngejprengten, ebleren $cljarten, bepuf«

(Srbaltung berfelben, ober ben Unterbaabetrieb aaf Den bterju geeigneten Dertlid>

feiten, fonbern fpredjcn b,ier nur oon eigentlichen 2>urd)forftung$i)ieben iu gleichaltrigen

$orftcn einer unb berjelben ^ol^art. $ud) billigen mir in Revieren, in melcben and

irgenb einem ®runbe bie 2)urcb,forftungen nid)t oft genug mieberbolt werben tonnen,

ben Slufltjicb pon bef>errfd)ten Stammen, namentlich, tn guten ©tanborten, n>o ber

Unterbrücfungäprocefe fia> rajeb, ooQgietjt.

17*
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33erfafferö — wirb btc Dualität be« $ol$e$ burd) Erhebung im freien

©tanbe nicht beeinträchtigt, für baffetbe bal)er ber gleiche $reiö pro Mt'
meter (6 TO.) ttrie für baß im cBc^Iu^ erlogene j£>oI^ unterteilt.

SBerfaffer flieht nun auö bem Umftanbe, ba§ ber 2. 28albcompler

jährlich eine 23rutto«*ücehreinnahme oon = 3000 Jt liefert, ben ©chlufe,

bafj berjelbe auch einen entfprechenb ^öt^eren 33rutto*^apitalwerth befifcen

müffe als ber erfte; unb jollte man benfen, bafj im oorliegcnben §alle
f

ba ©eitenö be8 SBcrfafjerö bie Unterteilung einer 3procentigen 33er«

^inl'ung beliebt wirb, biejer ÜJtehrwertt) - 100 000 Jt betrafen müffe.

SBerfaffer fommt jebod) burd) eine — unfereö dradjtenö — unter ben oor«

liegenben 23ert)ältni(fen nicht gerechtfertigte SMöcontirung ju bem 9fte*

jultat, ba§ ber Äapitalwertf) beö 2. @omplere8, bemjenigen bed erften gegen»

über, fid) um nur =26 169«^ errjorje. Smmerhin rechnet SScrfaffcr für

einen mit 80jährta,em Umtrieb behanbelten, im 2icr)tungebetrieb ftetjenben

3öaIbcompIer oon nur 400 ha, gegenüber einem gleich gro&en mit

100 jährigem Umtrieb bet)anbelten, in bichtem $kftanbejchlu& ftetjenben

Gompler, eine [o beträchtliche C£rr)dr)mtg (26 169 Jt) beö ^rutto-Äapi.

talwertt)3 herauö, bafe — wie er felbft jagt — bie 3injen biejeö ÜJtehr*

fapitalö bei »eitern nicht erforberlich finb, um bie burch jährlichen Abtrieb

oon 5 ha (anftatt 4 ha bei 100 jährigem Umtrieb) unb fiübjeitige Sich5

tungöhißbe in $5ufd) s unb ©ertenhöl^em beö 2. (Somplereö fich erhöbenben

^ulturfoften <m beefen, ba§ mithin auch für ben sJtetto=£apitalwerth beä

im 2id)twuch8betrieb ftehenben (Somplejeö fich eine beträchtlidje Erhöhung

ergiebt.

2)iefe Solgerung be$ SBerfafferÖ, ba§ burch Einführung beö ^iebt*

wucfcebetriebö unb £erab[efcuna, ber Umtrieb^eit eine Steigerung beß

Mapitaltuertr)S ber Salbungen erhielt werten fßnne, ift jebech eine irrige;

thatjächlich wirb gerabe bie entgegengejctjte Sirfung erhielt, unb ber ÄapitaU

Werth ber Salbungen burch jolche Sirthichaftemanipulattonen fcr?r beträchtlich

geminbert. — 2öir fragen einfach, welcher Salfcfäufer wirb für einen

Söalbcompler oon 400 ha, welcher nur mit £ol$ oon 1— 80 fahren in

lichter Stellung beftoeft ift, 100 000 Jt (ober auch nur 26 169 Jt, obwohl

bieje oon bem SBerfaffer berechnete 3iffcr unrichtig ift) met)r auegeben

wollen, al6 für einen gleich großen unb auch im Uebrigen gan$ gleiche

53erhältniffe barbietenben (Sompler, welcher mit ^olj oon 1—100 3at)ren

in gebrängtem @d)luffc beftanben ift?

Obwohl im concreten Salle, bei ber oon bem SBerfaffer unterteilten

23ewirthfchaftung8weije
f

ber 2. (Sompler einen 3ahreeertrag oon 15 000 Jt,

ber erfte nur einen folgen oon 12 000^5 gewahrt, jo ift boch ficher fein

Söalbfäufer barüber im Bweifel, ba§ ber gweite faum ben gleichen (ge»
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fdjweige benn einen wejentlich höheren) Söerth alö ber erfte befijjen toirb.

3ener enthält an im 9tothfall alöbalb nufcbarem $olge 16x5 ^80 ha

64—80jät)rtge 93eftänbe, biejer aber 20X4 = 80 ha 80—lOOjäbrige 93c*

ftänbe, unb wirb bat)er fc^on in feinem haubaren $ol^e einen höheren

SBertb repräfentiren ald jener; er gemährt aber zugleich auch noch bie

5Jiöglichfeit, ba baö $ol£ in b intern ©chluffe fteht, burch einnilegenbe

Sichtungöhiebe alöbalb beträchtliche ©elbfapitalien ber Zafät bed 28alb=

fauferö aufführen, ohne — ber SBorauöfejjung gemäf} — ben 3>ahreS»

ertrag bauemb 3U fchmälern, ba fyietburd) ja nur ber 3uftanb beö ^weiten

<5ompIere8 allmählich t)ergeftellt wirb.

93ei ber oon bem Söerfaffer beliebten UntcrfteOung, ba§ ber im ©djmf}

erlogene, mit lOOjährigem Umtrieb betjanbelte SBalbcompler pro 3ar>r unb

$eftar nur einen <Durchfchnittö;;umach$ »on

500 . .

100
= 5 fm

'

ber in freier (Stellung exogene, mit 80jähvtgem Umtrieb behanbelte aber

einen joldjen »ou

befifce, berechnen fidj swar für bie im einen §afl oorhanbenen 80 ha

80— 100 jährigen 53eftänbe gan$ gleiche ,£)ol$maffen wie für bie im an«

beren %aU. oorhanbenen 80 ha 64—80 jährigen 33eft5nbe, unb wenn weiter

auch noch für ba8 80* unb mehrjährige £ol$ etnerfeitö gleiche fteftmeter*

preije wie für ba8 64= unb mehrjährige anbererfeitS unterteilt werben,

auch flanj gleiche ©elbwerthe, aber trjatfächltd} werben Ungleichheiten in

ber TOaffe unb im Söerthe flu fünften ber in bichtem ©chluffe erlogenen

Seftänbe oorhanben fein. $hatjächlich muffen bie 80—100 jahrigen 23e=

ftänbe be8 1. (5omplere8 eine gröfeere ^oljmaffe befifcen, al8 bie 64* bis

80 jährigen 23eftänbe be8 2. Gomplereö, benn: 1. ift bei erfteren cer laufenb

jährliche 3uwad)8 noch ein relatio größerer (gegenüber bem £>urchfthmitö*

gumache) al8 bei lederen, weil in bichtem ©chluffe erlogene 33eftänbe Oer*

hältni&mä&tg fpäter bie $eriobe beö grö&ten £>öhemuchje8, mit welcher ber

laufenb jährliche 3uwach8 in ber Siegel unter ben 3)urd)jchnitteguwach8

herabfinft, oollenben, al8 bie in freier Stellung hetanwachfenben 93eftänbe,

unb 2. ift in ben 80—100 jahrigen 93eftänben, wegen it)re8 bieten €>d)luffe8,

noch ein größerer Donath an 25urchforftung8hol$ enthalten, al8 in ben

licht ftehenben 64— 80jährigen be8 2. 6omplere8. Sbattachlid) befifcen bie

SBeftänbe beö 1. GomplereS, neben ber größeren ÜJlaffe, aber auch einen

höheren 5öertt> alö biejenigen bed 2. (Somplereö; benn wenn auch bie

SBorauöfefcung gleichen greife« pro geftmeter für ba8 100 jährige #ol$ beö
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einen unb baö 80 jährige beö anbeten Gtomplereö jutreffen joUte, fo mu§

billiger 2Beije bod) bezweifelt »erben, bafc bie(e $rei8gleid)t)eit audb. in

ben correjponbtrenben jüngeren 3atjren bereitö beftefyt, unb beifpielöweife

baö in fcidjtem <5d)luffe erlogene 80jaljrige Jpol^ bem in lidjtem ©tanb

erlogenen 64 jät)rigen im SBertfye gleidj ftetyt, ba erftereö ftdjer einen gröfceren

$)rocentjatj an 2)erbbol$ nnb inöbefonbere aud) an geringem 9tutjt)olä ent*

galten wirb als letjtereö, baß faft au8jd)lie§lidj 23renntwl$ unb hierbei

grofee SWengen minberwertfyigen Steifigö bei eoentuellem Abtrieb liefern

bürfte. SBenn ftdj bafyer aud) gleite SBertrje für bie in beiben fällen

uorljanbenen ^o^üortät^e — in §olge oon Unterteilungen, beren ^idjtig*

feit begrünbeten 3roeifeln unterliegt — berechnen, in SBMrflidtfeit wirb ber

alöbalb realifirbare Söertt) be8 concreten £)ol$oorratl)8 in bem in bidjtem

©djlu§ erlogenen, mit lOOjäfyrigem Umtrieb befyanbelten ßompler weit

J)or;er fein, alö in bem in lichter Stellung erlogenen, mit 80jä>igem

Umtrieb bet)anbelten SBalbeompIer, unb bicö wirb fid) aud) — wenn

ridjtig geregnet wirb — in bem rjötyeren £aufd)wertl) au8jpred)en,

welken ber 1. Gompler, legerem gegenüber, befi^en mu§.

3n bem mm bem Serfaffer oorgefiityrten 53eifpiel, weites irm gu ber

irrigen 8nfid)t oerleitet, bafe ber tfapitalwertty ber Sßalber burd) Grtnfül)*

rung be8 2id)twud)8betrieb8 unb £>erabjefcung ber Umtrteb^eiten wejentlid)

gefteigert werben fonne, wirb für beibe 3?etrieb8weifen in ijan$ willfür*

lieber Sßeife ein gleicher 3in8fu& ton 3 pGt. unterteilt.

3)ieje Sßillfür in ber 2Bai)l beß 3inöfu§e8, welche ber ^Reinertrags*

tfyeorie al8 ein ®runbfeljler anhaftet, oerjcrjulbet e8 in erfter ßinie, ba§

SBerfajfer bei ©egenübetfteUung ber in SJiebe ftebenben beiben Stfalbcom*

plere $u bem wiberfinnigen Ütejultat gelangt, bafc — unter jonft gleichen

33erl)ältniffen — ber mit unleugbar größeren unb wertvolleren «poljmaffen

beftorfte (iompler bem mit geringerem unb minbermertfyigem 4>olgt»orratt>

»erjeljenen (Sompler an Äapttalmert bebeutenb nadjftefye.

SBäre bagegen unjer, in 2)anfelmann'8 3eitjd)rift für %ox]U unb

3agbwejen, 4
Juguftt)eft 1885. nat)er bargelegteö iHedmungeoerfatjren ange*

wanK unb wäre berücffidjtigt worben, ba& ber bei tfapitalifirung mm
Söalbrenten in maximo anwenbbare 3in8fu§ in ganj beftimmter 2lb«

tjängigfeit oon ber Umtrieb^eit ftefyt, mit welker ber in ftrage fommenbe

SBalbfompler befyanbelt wirb, fo fyätte man äufcerften %aU$ nur $u bem

SRejultat fommen fönnen, bafj bie beiben in ©etradjt gezogenen SBalbcom*

plerc fid) im ßapitalwertfy gleich ftünben.

Gebeutet nämlia} p ben 3in8fufj unb u bie Umtriebfyeit, jo ergiebt

fid) ber ÜHarimalwertfo für p au8 ber einfachen gormel:
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200

unb e§ beträgt jonad) für bcn mit 100 jährigem Umtrieb betyanbelten @om*
pler bcr Sinöfuf} in maximo:

p -Toö
= 2

für ben mit 80jäfyrio,em Umtrieb betjanbelten:

200 9
-

P = -

80
=2,5.

2)a nun auö erfterem (Sompler eine 3af)reßrente »on =12 000^
begoßen wirb, fo beträgt ber ©ruttosßapitalroertfy biejeö Gomplerefl in

minimo:

= 12 000' ^- = 600 000 JC

unb berjenige be8 2. (Somplerefl auö roddjem — nad) &nfid)t beö 33er*

fafferö — eine 3ol)re8re8rente üon = 15 000«^ belogen roerben fann, in

minimo:

= 15000 ^ = 600 000«^.
2,5

5Bir jefyen bafyer, ba§ in beiben gäüen fid) nollfornmen gleite

S3ruttofapitalmertt)e für beibe Söalbcomplere ergeben, wenn in beiben ftällen

ber *Dcarimal5in0fu§ unterfteüt unb barauö ber 5JUnimalfapitaU

wertl) berechnet mitb. 2)er TOmmalfapitalroertt) repräfentut jebod) bie

©elbfumme, roclcbe minbeftettS für ben betr. SSalbcompler begabt wer»

ben mu§, meil biefe «Summe jugleid) ben Äapitalwertfy be8 auf bem betr.

Söalbcompler ftoefenben £oljüorratt)8 begeidjnet , unb fein ©albbefifcer

feinen 2öalb unter bem Saufajwertl) beö barauf ftoefenben ^ol^uonatljö

oerfaufen mirb.

SBirb nämlid) in unfere gormel für bcn 2Balbtaufdm)ertt):

0,op

200
ber SKarimalroertt) für p mit =—^- eingelegt, jo mirb:

b. \). bie Formel für ben SBalbtaufdjroertty ftimmt alöbann überein mit ber

»on unö für ben Saufcbmertf) beö 9cormatoorratt)ö entroicfelten Formel,
'

unb eö erhält ber 3Balb=23erfäufer, mennej bei 33eredmung beö SBalb*

mertfyö bie Slnwenbung beö Wla&mättfnifcbrt geftattet, »on bem SBalb*
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tfaufer nur ben tfapitalmertlj beö in Dem SBalbe ftotfenben ^oljoorratljö

erfejjt.

S)a wir übrigenö oben behauptet tyaben, ba§ bcr 2. SBalbcompler, ob*

wofyl er ein um 3000 Jt fyöfyereö 3at)re6einfommen abwerfe, nid)t ben

gleiten, fonbern einen weit geringeren tfapitalmertl) wie ber erfte

beftfee, fo erübrigt unö nod), näfyer barjulegen, auf weld)e Steife ber

fyöljere Saufdfowertf) beö erften, mit 100 jährigem Umtrieb beljanbelten

(Somplereö in ber 9?ed)nung ^ur (Srjd>einung fommt. 3MeÖ ge|d)iel)t je«

bod) einfad) baburd), ba§ jeber S^albfäufcr ben Umftanb, bafe ber 1. @om*

pler — injofern bie alöbalbige JRealtfirbarfeit ber SBerwertlntng beö £ol$«

oorratfyö in 33etrad)t gebogen wirb — größere unb wertlwoQere £ol$maffen

auf bem ©totfe enthält, alö ber zweite, baburd) in JRedmung bringt, bafj

er bei Kapitalifirung ber beseitigen Kenten beö 1. (Somplereö fid) be«

reit geigen wirb, unter ben 9ftarimal$in8fu§ oon 2 p(5t. tiefer fyerabjugefyen,

etwa einer £erabjefcung beö 3in8fufje8 um 0,2 p(£r. ^ujuftimmen, wätyrenb

er bei tfapitalifirung ber beseitigen Kenten beö 2. @omplereö fidj

l)öc^ften8 $u einem ^erabgetjen um 0,1 p($t. unter ben 3D^arima!jin8fu§

»on 2,5 p(St. oerftefyen wirb, weil baö auf bem 2. Gomplqr »ortyanbene,

in lid)t gefteQten $olj&eftänben beftet)enbe «Borratyöfapital it)m nur feb.r

geringe Chancen auf iKentenfteigerung ober alöbalbige tfapitalentnatjme

eröffnet.

Söürbe nun — unter Seftfaltung bieler 2$orau8fefcung — bie JHente

beö 1. Gemplcreö mit =2-0,2 = 1,8 p(St., bnjenige beö zweiten mit

= 2,5—0,1 = 2,4 pßt. fapitalifut, fo erhielten wir alö 93rurtofapitaIwertl>

für ben 1. (Sompler

12 000- ^ = 666 667 ^
unb für ben ^weiten:

15 000 ^ = 625 000^,

mithin für ben erften einen um 41 667«^ tjö!)eren Äapitalwert alö für

ben zweiten. (Sin rationell redjnenfcer Söalbfäufer wirb aber im concreten

$alle gcwi| gern 41 667 Jt ober eine nod) t)öb,ere Summe me^r für ben

1. (Sompler zahlen alö für ben ^weiten, weil ja aOein i&on bie 4 dlteften

©djläge, welche auf 16 ha mit 97- lOOjalnigem £ol$ beftoeft finb, einen

biefen ©clbbetrag überfteigenben Ölbtriebeertrag liefern werben, unb fein

£inbernifj befielt, bieje 4 älteften @d)läge alöbalb abzutreiben unb bann

burd) ^ornatyme oon 2id)tung6t)ieben in ben oerbleibenben, mit 1 biö

96 jährigem £olz beftoeften ©dalägen unb Söicberfultur ber abgetriebenen

Zu bem auf bem 2. ßompler beftetyenben 2Birtt)ja>aft8betrieb überzugeben.
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(58 erbeUt fcieraufl, tote fdjon a priori gefcbloffen toerben burfte, ba§

ber Stapitalmxtfy ber SBdlbcr feine8toeg8 bureb (Jinfübrung be8 giebt*

toucb8betrieb8 unb £erabfefcung ber Umtrteb8geiten gefteigert, fonbern im

©egentbetl febr wefcntlicb geminbert toirb, felbft toenn bie 93orau8jetmng

be8 SBcrfaffer«, ba& bureb ben giebttoueböbetrieb bie Dualität be8 et»

gogenen, baukattn nic^t gejebäbigt toürbe, unb bafyer für baffelbe ber

gleidje ^Brciö pro ^eftmeter tote für ba8 im ©cbluffe erlogene unterteilt

toerben bürfe, eine unbeftrittene riebtige wäre.

2£ir finb jeboeb übergeugt, bafe biefe 33orau8fe|jung roobl nur in ben

feltenften 2lu8nabmefäü"en gutreffen roirb, unb müffen un8 ben birect ent»

gegenftebenben 2lnjcbauungen ber £errn Dberforftmeifter ©ufe gu Oppeln

(cf. 2Wgem. ftorft= unb Sagbgeitung, ftebruarbeft 1885) unD gorftmeifter

©cbliecfmann gu ftranffnrt a. SD. (cf. Seitjcbrift für §orft* unb 3agb*

toejen, Octoberbeft 1885) oollftäubtg anjd)lie§en, roonacb al8 Siegel gelten

mu§, ba& toertljüolleö Sftufcbolg nur bei bauernber (Spaltung biebten

6cbluffe8 ber £>olgbeftänbe ergogen toerben fann. Stritt aber ttyatjädjlid)

bei (Jinbaltung be8 »on bem SBerfaffer empfohlenen 3iHrtblcbaft8öerfabren8

aud) nod) eine Oualitätöminberung be8 baubaren #olgeö ein, jo ba§ für

ba8 in freier (Stellung ergogene ein geringerer $eftmeterprei8 als füt ba8

in biebtem ©cblufc aufgemaebfene Jpolg im flbtrieböalter in Rechnung ge«

ftcflt werben mu§. fo erhöbt fieb bie £>iffereng im Äapitaltoertb ber auf

bie erfte unb auf bie gtoette Slrt ergogenen Söälber noeb jebr beträchtlich

gu Ungunften ber ftreiftellung.

(£8 unterliegt baber faum einem 3toeifel, bafc ba8 iBertbfapital ber

beutfeben Söaloungen nur bureb 2?etbebaltung be8 ©öftemS be$ biebten 23e*

ftanböfcbluffee auf (einem gegenwärtigen ©tanbe erbalten »erben fann,

bafj bie (Siufübntng be8 2icbtwucb6betrieb8 unter allen tlmftänben ben

Äapitaltoertb ber betr. Söalbungen minbern, unb bajj bieje ÜHinberung um
jo beträcbtlicber fein toirb, je erbeblidjer bie mit biejem betrieb jeweilig

oerbunbene 93erfürgung ber Umtriebßgeit ift.

9cicbt burd) Uerfurgung, fonbern nur bureb ©rböbung ber Umtriebe*

geiten, nic^t burd) 2iebttoud)8betrieb, fonbern nur bureb ununterbrochene

grbaltung biebten 23eftanb8jd)luffe8 laffen fieb 33orrätbe an toertfyocllen

^cu^bölgern in betT bcutfdjen Salbungen anjammeln, unb babureb bie

Äapitalmertbe ber Kälber in einer SBcije erböljen, ba§ ber sJiationaltoobU

ftanb, infoweit er fieb auf SBalbbefifc grünbet, bauernb gefiebert erjebeint.
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Der ©nflufj bes tüalbes auf bie Cuft- unb SobentDärme*

SBon Dr. I^cobor 9iörblinger, ^rioatbojcntcn gu Bübingen.

ÜKeine unter obigem SLitel erfäienene 4>abtlitationöfd?rift oerIie§ im

Anfange beö Senates *Dcar$ o. 3. bie treffe. ©o fonnte mir unmöglich

bei 9iiebcrjdn*ift berjelben bie »on bem preu&ifdjen Dberförfter lieber*

mann ju JDippmannöborf Ijerrütjrenbe Arbeit über „Seiträge $u ben

3at)reeberichtcn über bie 33eobad)tungecrgebniffe ber forftlicfcmeteorologijchen

(Stationen 2 )" , weldie im SRär^efie beö 3at)rgange 1885 ber £>ancfel*

mannten 3eitfd)rift für bae gorft» unb 3agbme(en (©. 137 ff.) oon

9)cüttrid) mitgeteilt roorben ift, nod) gu ©cfidjte fommen.

3roecf gegenwärtiger Beilen ift batjer, einen 33ergleid) $u fliegen jtoijc^en

ben »on mir ermittelten 9iefultaten, meiere fid) aus ben auf ber muritem*

bergigen forftlict;» meteorologischen SDoppelftation ©t. 3ot)ann erhobenen

Slblejungebaten, foweit fid) lefctere aufßuft* unb 33obcntempcratur be*

fliegen, ableiten liefen, unb benjenigen ber gmei preufjijchen, ebenfalls nach

bem in $3aiern oon ©bermaoer 3
) eingeführten ©hfteme ber 3)oppel*

ftationen eingerichteten 33eobachtungßpoften (Sberömalbe unb griebrichö 5

robe. SDie für leitete in ben genannten 3aljre0berid)ten oeröffentltchten

3at)lenangaben benujjte 33iebermann, um baraiie einige Otejultate ber

michtigften Tabellen grapbifd) Darstellen unb baburd) ben Ueberblicf über

ben Serlauf einzelner flimatologi[d)er 33 ert)ä Kniffe fomie bie Seeinfluffung,

meiere ber 2öalb auf biefelben aueübt, ^u erleichtern.

SBorauöjujchicfen bürftc fein, bafc bie feit bem 9. Dejember 1875 be«

ftehenbe, mit ber preufcijdjen §auptftation be$ forftlichen 33erjud)0roefen8

oerbunbene Station ßbereroalbe im 5Diluoium bee norbbeutjdjen %\aty

lanbeö (JHeg. s 93e$irf ^otebam) runb 40 m über bem Stteere liegt. 5Me

bortige Söalbftation befinbet fid) in einem nunmet)r nat)e$u 60 3at)re alten,

3um ©beremalber ©tabtforfte gehörenben 8öbrenbaumt)oläe.

Die jeit 1. Oftober 1874 funftionirenbe Station §riebrid)örobe

liegt in ber $um ^eg.sSe^ir! Arfurt gehörigen Dberförfterei 2ot)ra auf

bem oom oberen Söellenfalfe betjenjdjten $lateau ber ^einleite in einer

SKeereöhölje oon 350 m. £ier ift bie SBalbftation in einem bemnächft

90 jährigen 33udjenbeftanb untergebracht.

1) »erlin 1885, «Berlar oon $aul $ate».

2) $erau«gegeben won Dr. «.9Mt trieb, ^rofeffor an ber fönigl. fcorftafabemie

an @ber$u>albe unb 3)irigfnt ber metcorologiidjen Äbtbetlung fce* forftlid)cn SJerfud)«'

toefend in ^reu&en. ©erlin, Verlag con 3- «Springer.

3) SJergl. beffen Bert: -Die pb^fifaliidjen (Sinwirfungen be« Söalbe« auf 8uft

nnb «oben u. f. n>. «fcfcaffenburg 1873 bei Äreb* (nunmehr f)aren

»erlin.) ©. 2.
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<Die greiftationen finb an bciben Drten auf Scferlanb inftaUirt unb

bie jeweilige Entfernung gwifdjen 2öalb= unb $elbftation betragt $u ßberö*

roalbe ungefähr 400, in griebricbörobe 450 m *).

än ber auf ber jdm>äbijd)cn 2llb bei Uracfy im (Gebiete beö meinen

3ura gelegenen roürttembergifcben 6tation begannen bie Beobachtungen

am 1. 3anuar 1880. Die bortige Söalbftatton befinbet fid) in einem ^um

©taatöroalbe ber Dberförfterei Urningen gehörigen, oon 50jät)rigem 55ud)en*

ftangentyolj umgebenen 8id)tent)orfte , bie oon jener in öftlicber Oiidjtung

um 700 in entfernte ftreiftation auf bem 6t. 3ot)anner ©eftütöfelbe*).

2öaö ^unäd)ft ben (Sinflufc beö Söalbeö auf bie Sageßtemperatur

ber 2uft betrifft, fo rejultirt aus ben $3eobad)tungöcrgebniffen ber 6tation

(Sberöroalbe, ba§ bie burctjjcrmittlidjen ÜJionatß» unb 3ar)reötemperaturen

ber gelb* unb Söalbftation „nur roenig oon einanber oerfcbieben" finb.

<Der Unterjdjieb aroiföen ber ßuftroärme (jo mie fie ftd) alö Littel auö

ben ÜNarima» unb *Dcinimatemperaturen ergiebt) im freien unb im Salbe

in Äopftötje (1,5 m oom Örbboben) unb in ber 53aumfrone 3
), n>ät)renb

ber ganzen 3at)reßperiobe, betrug im <Durd)tdmitte ber 6 5lalenberjat)re

1876 biß 1881 nur 0,04 bejro. 0,12°, rodljrenb in griebridjörobe biefe

^Differenzen für baß 3al)r 1879 etmaö gröfeer aufgefallen finb unb fid) auf

0,9 unb 0,3° beziffern. %ux 6t. 3ofyann (3at)rgang 1883/84) tjabe idj

ben in 9tebe ftefyenben Semperaturunterjcbieb, welcher ben abjoluten

($influ& beö SSalbeö auf bie ßuftroärme außbrüeft, auf 1,1 rejp.

0,3° beregnet*), roeldjeß @rgebni& mit bem eben ^itirten ftriebridjßrober

Oiejultate nacjqu oollfommen übereinftimmt.

5)en ©ang ber örbbobeutemperaturen t>at Üttüttrid? nur für

bie ©tagen IV unb VI (0,6 unb 1,2 m unterhalb ber öobcnoberfläcrje)

oeröffentlidjt. fluö ben biejen 6cbicbten entjpredjenben, oon SMcbermann
fonftruirten «fturoen, welche roiebev ben (Sberömalber SDiittdroerttjen ber

3at)re 1876/81 ibre <3ntftet)ung oerbanfen, mirb bie Stjatjadje erftdjtlicfc,

ba& ber Unterjdjieb ber Temperatur groijc^en gelb* unb Söalbboben „im

6ommer größer alß im Sinter ift\ reelle @rjd)ernung in gleicher SBeife

1) SJergl. SMüttrid) a. a. „2)a3 3a$r 1875" unb ,2)a« 3at)r 1879", je

©eite 3.

2) SBergl. Allgemeine gorft« unb 3agbjeitung, 3öt)rgang 1880, ©eptembertjeft

6. 326; 3»üttrtct)'d 3aljre«bend)t« : 2)aö %a\)t 1881. ©.2 n. 3; ober aud)

2)antfelmann'« 3«tfd)rift für gorft» unb 3agbwefen. 3*t)rgang 1880, 3"nibeft

6. 349.

3) Sie in ber ©aumfrone angebrachten 3njtrumente beftnben ftd) ja Gberctoalbe

unb St. 3ob,ann ie 12, ju griebrtdjörobe 8 m über ber IBobenoberflä^e.

4) a. a. O. ©. 9. labeUe 1. Stubrif „mi—ma'.
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für ®t. Sodann (1883/84) fid) offenbart. 4>tcr war Per 2Balbboben

wäfyrenb befi <5ommer8 (3uni, 3uli, Sluguft) in bcn genannten beiben

<$rbfd>id»ten burcfcfdmittltd) um 3,4°, im Söinter (Dezember, Sanuar,

gebroar) nur um 0,3° fälter als baß unbebeefte 21cferlanb geroejen 1
).

S)iefe 2Bärmeunterjd)iebe brüefen offenbar ben abfoluten Grinflufj befi

Söalbeß auf bie Söobenroärme auß.

SDie Littel ber 3afyreßtemperatur gu (5berßmalbe finb für ben

SBalbboben „etroaß fleiner alß für ben freien ^elbboben" unb groar in

einer &iefe oon 0,6 m um 0,7° unb in 1,2 m um 0,5 °, burd)fd)mttlid}

aljo um 0,6 °, meldje ©rfältunaßgiffer für ©t. Sofyann, im 2)urd)fdjnitte

ber brei Äalenberjafjre 1881 big 1883, fid) auf 1,8° beläuft 8
), aljo f)ier

numerifd) breimal |o gro§ ift alß bort.

3n erftaunlidjer Ueberetnftimmung ber mürttembergijd)en unb bairifdjen

93eobad)tungöergcbniffe befitjt ber SiSalbboben im ©erlaufe ber jährlichen

9>eriobe forool)! an ber Oberflädje alö in feiner ganzen 2luß=

betynung (natürlich eben innerhalb beß befdnränften föaumeß ber @rc*

frufte, auf melden fid) überhaupt bie £emperaturmeffungen mittelft unferer

SBobentbermometer erftreefen, alio etwa biß gu $ m Siefe), im $)urd)fdmitt

fämtlicber 23eobad)tungen um 21 p(5t. ober j
s
), gu St. 3ot>ann in ben

©tagen IV unt> VI um 23 pGt. weniger Söärme alö baö freie Slcferlanb.

«Dagegen würbe nad) obigem JRefuItate bie burd)(d)nittlid)e 3aljreßtemperatur

beß SSalbbobenß gu Gbereroalbe im üHittel tiefer beiben 3d)id?ten nur um
runb 7 p@t. ober Js niebriger flehen alß biejenige einer unbemalbeten

ftlädje in benfelben Siefen. ÜKit anberen 3Borten, bie 2lbfüt)lung, meldte

ber Örbboben im gef (fyloffenen 4
) Apodwalbe bie grö&te 3eit beß Satjreß

fyinburdj infolge ber 3Batbbeftocfung erleibet, mürbe unter 3ugrunbelegung

ber Safyreßmittel ber Söobentemperatur nad) ben ßberßroalber Unterfudmngß*

ergebniffen giffermäfcig nur £ ber anberroärtö fonftatirten (Srfältung auß=»

madjen, meld)' ledere gweifelloß ©on ber ptjnfifalifdjen U5obenbefd)affen^eit,

1) a a. D. @. 63. SabeUe 10.

2) a. a. O. ©. 77. iabcüe 11.

3) Skrgl. a. a. O. £. 76.

4) Skrmut^lid) ift ber bic (Sberewalber SQklbftation bergenbe na&fju 60jäl>rige

gotyrenbeftanb nid)t tnebr ootlfornmen gcfctjlofffn, fo ba& bcn Sonnenjtrablen bafl

einbringen burd> fein an ftd) id)i>n jebcnfallei Untere« flronenbad) erleicbtert »äre,

(im ®egenjafce $u bem bid?terrn bie eounenfirabten energifd?er jurücfbaltenben be*

6t. 3obanner $id)ten« unb griebridjÄrober ^udjenorteö). liefet Umftanb würbe fo«

tooljl obige* ^Jerfyalten tjinfidjtlid) ber 2Bärmeoorgänge im Grbboben, alö aud) bie

Xbat{ad>c ber geringen £emperaturnnterid)iebe jmifOjen gelb* nnb 28albluft Ijinreidjenb

erflaren.
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bem geognoftij'chen Untergrunbe, bcn Strufturoerhaltniffen , bem ^euchtig«

feitö^altc u. f. m. ,
überhaupt eben oon bet 9ßatur ber ©rboberflädje an

ber betreffenben JDertlichfeit in fyotyem 5Jca§e abhängig fein wirb.

2)a§ au&er bem in mäßiger, im Sommer als Sohlthat empfunbener,

im Sinter inbifferenter &bfühlung ber Lufttemperatur beruhenben ßinfluffe

ber $5eroalbung eine meiterc Sirfung beß Salbeö barin befielt, ba§ ber*

felbe jomohl bie haften (tägliche s)Jiarima) alö bie niebrigften Sanne»

grabe (nächtliche Minima) abjehmächt ober m. a. S. bie Temperatur*

ertreme bezüglich ber 23oben* mie ber Suftroärme abftumpft,

haben jehon tfrufcjd), £unbe*haflen, ©. £er;er, o. Serg, @ber*

maoer unb SJiathieu richtig erfannt (©.46 unb 74), jeboch mit ber

einidjränfung , bajj ber Salb jmar bie tfälte ber Sinternächte wie bie

ber Sommernächte milbert, nicht aber bie Sinterfälie bei Tage mäfcigt.

hieran fönnte man ja gunachft in Analogie gu ber rochlthätigen 2lb«

fchmädmng ber Sommerhitze benfen, aber im Sinter ift bie Salbluft ben

Tag über ebenfalls roie im Semmer fälter al8 baö freie Öltferfelb, wenn

auch in bebeutenb geringerem ÜJiafce, menigftenö menn man monatliche

SDurchjdmittötemperaturen in ^Betracht flieht. SDbige feftftehenbe Thatjadje

finben mir auch bureb bie (5beröroalber unb §riebrid)8rober 3at)lenangaben

beftätigt. 2)er Salb »erfleinert bajelbft bie 3)ifferen^ flmijchen ÜHarimums

unb ÜJitnimumtemperatur ber Luft unb biefer Särmeunterfchieb fiel

beibemal in ben Sommermonaten (3uni: 3,4°) größer auö als in ben

Sintermonaten (5)e3ember: 0,8 °), b. t). er betrug im 3uni burchjdmittlich

4 mal jooiel al8 im 2)e^ember.

§ür bie S3obentemperaturen maren in gleicher Seile bie Särme«

fdjroaufungen im Salbe fleiner alö auf freiem Selbe, wie auch in et. 3o*

hann unb auf jämtlicben fed)8 bairijdjen Stationen im bemalbeten Grrb*

boben bie täglichen Temperaturunterjcbiebe in allen Tiefen (foroeit fte

überhaupt nod) (Sinflufc ausüben) unb ebenfo an ber Oberfläche ftd)

mejentlid) geringer barfteQten, alö in naeftem Öoben. 3)er Salb jehmächt

aber nid>t nur bie ßrtreme ber (Jrbbobentemperatur, fonbern er oerminbert

aud) it)re Verbreitung in bie Tiefe (a. a. £)., @. 52).

Sd)lie§lid) möchte ich nod) mit ein paar Sorten auf bie ÜDtffereng

gwijchen ben ÜHonatmitteln ber Lufttemperatur im freien unb
im Salbe 3urücffommen. SDtejelbe erjdjeint gu Sriebrichßrobe „oiel be*

beutenber" als in @berömalbe — t)ier maren, rote mir gefefyen haben, bie

burchjchnittlid) in Salb unb Selb erhobenen SKonatötemperaturen „nur

menig oon einanber oerjehieben" — unb „in ben Sommermonaten roieber

grö§er al$ in ben Sintermonaten". Buch bieje Thatjache lä&t pch für

Digitized by



254 ÜRorblinger:

anbere ßänber ^ORttteleuropad an ber £anb mannigfacher Beobachtungen

beftatigen.

3d) feabc f. 3. l
) eine Tabelle berechnet, bie auf ®runb beutjeher unb

fran^öfijdjcr $blejungöbatcn bie Temperaturgrabe anhiebt, um welche bie

SöalDluft in Äopfhötje (Temperatur beö eigentlichen SBalbinnern) mährenb

ber oerjehiebenen 3ahreÖgeiten fälter ift alö bie ßuft auf freiem gelbe,

darnach beträgt für ben Söalb im allgemeinen, ohne Untertreibung

ber oerfergebenen £olgarten, bie 2lbfühlung8giffer im grühjatjr unb £erbft

fnapp bie £)älfte ber <Sommerbifferen$ (1.5°), meld?' leitete baö 4 fache

beö im Sinter gu Taa,e tretenben TemperaturunterfchiebeÖ ^rrifdjen ber

gelb* unb Salbluft (0,4°) auömacht, währenb fte im <Durcbjcbnitte für

bie gefamte Sahreöperiobe gerabe noch einmal |o üiel, nämlich 0,8°, aljo

wie in griebrichörobe nicht gang einen ©rab beträft.

93ei ßntwerfung genannter Tabelle paffirte mir baö *Dcifjgefd)icf, bie

»on (Sbermaöer (ö. XII feine« bereite gitirten 2öerfeö) gebrachte 93e*

richtigung, wonach bie SBalbftation gu ©brach im ©teigerwalbe niept in

einem gichtenftangenholge, (onbern in einem ©uchenbeftanbe untergebracht

mar 2
), gänglid) überjehen gu haben. SDatjer figuriren bajelbft brei bairijehe

giebtenftationen (2)ujchlberg, ©brach, ©eeöfyaupt) unb nur gwet 93ucheuorte

(3ohanneöfreug unb Otohtbrunn). Sie fragliche Tabelle 5 märe jonact)

burd) folgenbe Ueberficht gu erjefcen:

(iabfQe fiet)e umjtebenb.)

2öie man bei einer 23ergleicbung beiber Tabellen bemerfen mirb,

haben bie SRefuItate bezüglich ber Jemperaturerniebrigung, welche bie Suft

infolge ber ©tnwirfung beö Balbeö erfährt, burch bie nottjwenbige ßorreftur

nur unwejentliche »enberungen erlitten. 9cad) wie oor geigt ftch, bafc bie

Slbfühlung burch ben SNabelwalb garfer oor fid) geht alö burch

^
ben Saubmalb. gelterer erfd^mTlaljr auT iahr ein märmer alö jener,

im jährlichen ©ejamlburcbfchnitte netto um einen halben ©rab. 3)a*

gegen betraft bie grühjahröerfältung im 9cabelmalb nur noch ein brei«

facheö (ftatt oierfacheö) ton berjenigen beö ßaubwalbeö, ober anberö auö*

gebrüeft, ber ßaubwalb ift im grühling um 0,9° wärmer alö jener, nur

um 0,4° niebria,er alö bie 2uft auf freiem gelbe temperirt, wätjrenb bieje

SDiffereng im ©ommer nur 0,5°, gu ben anberen 3ahreÖgeiten noch weniger

1) a. a. D. ®. 36.

2) «Raa) lOjäbrigem »eftanbe warben bie bairifeben forftlidj«meteoroloflifd>en

(Stationen jum Sljcil ganj aufgehoben, jum £t><tl in allgemeine Stationen III. Orb«

nung untgeroanbelt, an weisen nur Weflungen ber 9Rteberfct)lag«mengen, boebften unb

niebrigften Süarmegrabe u. f. m. oorgenommen werben. Cöergl. ba$ forftlicbe 93crfuch*»

»ejen Don ©nngbofer, II. ©anb, L 4>eft. ©.7.)
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außmacht. 3n blätterlofem Suftanbe ftehen fommergrüne 33eftänbe

hinficbtlich ihreß thermifchen SBerhaltenß naturgemäfc gwifdjen bem un-

bebccftcn 2lcferfelb unb bem Sßabelwalbe (im übrigen »ergleiche meine

Ausführungen a. a. 0.
f 6. 38 unb 39) 1

).

(Eineß wirb man auß obigen Seilen unfebwer ^erauöfinben : SBenn

jefct fdwn nach einzelnen ©eftdjtßpunften Uebereinftimmung ber an oer*

febiebenen 33eobad)tungßpoften erhielten Jftefultate »orltegt, fo mu§ eß

offenbar auf bem maleflimatologifcben (Gebiete noch manche grage geben,

hinfichtlid) beren eine enbgiltige ßöfung in bcmfdben Augenblicfe gu er*

warten ftel)t, wo bie biß jejjt oorliegenben UnterfucbungßerAebniffe (auf

einzelnen preu&ifcben (Stationen werben ja bie 2lblefungen bereits länger

alß ein Sabrgetjnt fortgefefet) ber 17 beutfdjen Beobacbtungßftellen einer

Bearbeitung werben unterzogen werben fein. Bei biefen (Erhebungen fann

eß fid) ojfenbar nur barum t)<urt*ht, 0 ie üftobififationen ber all*

gemeinen Temperatur« u.
f.
w. Berbältniff e, wie fie burch bie Be*

walbung oeranla&t werben, fennen gu lernen.

Äonftang ber 5h$ärmeunterfcr>iebe gwi|cben Sßalb unb $elb innerhalb

mehrerer Satjraänge, wie eine jolche für St. Johann, foroohl begüglid) ber

Suft* alß ber Bobentemperatur, oorliegt (oergl. a. a. £)., 6. 45 unb 76),

jpriebt beutlich gegen Fortführung allein gu forftlichen 3wecfen bienenber

Beobachtungen an einer unb berjelben Dertlicbfeit burch einen längeren

3eitraum (alß etwa 5 3at)re) 2
), auch roc"n a & ""b $u anormale SSitterunaß«

oerhältniffe in einzelnen 3ahtgän^en oorliegen füllten. 2)enn bie abnorme

Söitterung eineß joldjen gehört in erfter i*mic gu benjenigen Momenten,

oon welchen bie Söärmeoerbaltniffe in !h*alb unb Selb in gleichem ©inne

beeinflußt werben, oon benen femit a priori nicht anzunehmen fein wirb,

bafj fie im ©tanbe wären, baß gegenseitige Verhalten ber ftelb* unb SBalb*

lanbfehaft in flimatifcher Begiebung nach jeinen wejentlichen fünften gu

oerrüefen. 9lQe berartigen äaftoren, gu benen unbebingt auch 2uftbrucf,

Bewölfungjc. gu rechnen finb, fönnen offenbar ruhig beifeite gelaffen

werben, wenn eß fid) barum haubelt, ben Unter jehieb gwijchen. ber

gelb* unb Sßalbtemperatur gu ermitteln, foweit Iefcterer bebingt ift

burch bie Berjdjiebenheit ber beiben Webten, alß welche unß bie (Srbober*

1) SöifUcidjt barf id) mir an tiefer Stelle geftatten, auf einen «eiteren 3r«bum
in meiner meljrerttäljnten <£d>rift aufmerfiam gu macben. S)ic sDiora.enablejung (mg)

im greien für ben «pril, meld)e in $afel II richtig ju 6,2 ° angegeben ift, erjrteint

in $afel I, meldje bie SJtcuatmittel ber Lufttemperatur ju St. 3obann enthält,

fälfd}lia)ernjeife alfl negatio. Sie ift aber in 3\>trflicbfelt pofitir. 2Uberenfa(U märe

fie ia niebrtger gemefen, oU fcafi nadjtlidje ättärmeminimum (- 0,5°).

2) 33ergl. öbermaöcr S. VII.
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fläche — \)ki mit SBalb beftocft, bort alö nacfteö Slcferlanb — ent-

gegentritt.

£>ie 3wccfc unb 3iele ber allgemeinen ÜWeteorologie aUcrbingö er*

forbern »ahre, nur burch eine lange JReihe oon Sauren gu eTjielenbe

Söärmenuttel. ^Derartige üKittelroerthe aber für ben 2öalb unb eine in

beffen 9iät)e befinblidje Dertlichfcit gu erlangen, fann unmöglich aud) $uf*

gäbe ber auöjct)lie§)lich für förmliche 3mecfe errichteten meteorologifchen

Stationen fein, melche bod) in erfter ßinie ber @rforjd)ung ber Tlimattjchen

93ebeutung ber SBälber bienen joüen, b. h- ber Ermittelung beö ipe^ififdjen

Unterjcbiebeö 3mifcb.cn greilanb* unb Söalbflima.

SBenn ftd) bie Uebereinftimmung ber @rgebnifte ber mürttembergifdjen

mit bairifdjen unb franjöfif^en Stationen aud) für anbere öeobadjtungö*

orte unb Seitabjdmitte 1

), joroie aufcer ber Kobern unb Lufttemperatur für

fonftige flimatifdje ftaftoren (§eud)tigfett jc.) bematjr^eiten foüte, bann

mürbe fid) unö bie Wöglid^feit bieten, in ruberer 3eit unb mit geringerem

«ufmanb an ärbeitöfräften unO Material gasreichere ©alborte alö bisher

auf ihre eigentümlichen 33ejiehungen gum älima ju unterfudjen unb ber

gro&en Stenge anberroeitiger, noch ungelöfter fragen über bie 23ebeutung

beö SSalbeÖ im £außhalte ber Statur unb beö SJcenfchen näher $u treten.

SDiefeö namentlich bann, roenn cö fid) Ijerauöftellen joflte, ba§ bie für

©t. 3ot)ann $u fonftatirenben S:t>atfad)en ganj aQgemeine ©iltigfeit be»

fifeen unb geje^mafeig aud) anberroärtö nneberfehren follten. 2)afelbft geben

nämlich bie 2ödrmeunterjd)iebe ber roahrenb ber brei Söinter*

monate (2)e^ember, 3anuar, gebruar) im gidjtenmalb unb Ölcferfelb er*

hobenen SDcarimatemperaturen ^iffermäfeig genau bie (Sin*

mirfung beö 3Balbeö auf bie eigentliche Sageötemperatur ber

Suft (alö SHittel ber borgen =
, 5Jtartmum* unb 2lbenbbeobachtung),

mährenb ber jährlichen sJ$eriobe im ganzen mieber. &u&erbem

laffen bie bortigen täglichen äöärmeoorgänge in ber 2ltmo)phäre bie

Uebcrflüffigfeit ber SRachmittagöableiung an ben in freier 2uft
befinblichen Sh«mometern oermuthen (a. a. £)., ®. 44).

2lber auch anläßlich ber 6d)ilberung beö (Sinfluffeö beö Söalbeö auf

bie 93obenmärme hat ©bermaöer barauf hingemiejen 2
), ba§ man bei

ber ©eringfügigfeit ber täglichen Semperaturjchmanfungen im SÖalbe burch

täglich einmalige ^Beobachtungen „siemlid) fixere aRcfultate" erzielen

fönne. ©olcheö um jo mehr, alö eö fidj, um bieö $u mieberholen, bei ben

1) Sieg trifft nacb Dem früher Gefaßten binftd)tltcb beö 2Sänneuntetf<rjiebe«

jnjifcfefn ben mittleren griebrichörober Sa^rcatcmperaturen in äöalb unb gelb für ba«

3al)t 1879 jU .

2) 5)ie pbptifalijcbcn ©inretrfungen u. f. ro. ©. 67.

gprftoifltnföaftlic&t* öentralfclatt 18S6. ig
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258 gitercmfd?e «Berichte.

gu forftlicfeen 3werfen angeftellien meteorologijcfeen Untcrfudmngen weniger

um bie (Srforfcfeung abjoluter, nur in jahrelanger 53eobacfetungöreifee 3U ge*

minnenber ÜKittelroertfee feanbelt, alö melmefer um ^eftftelluug be8

gegenseitigen Serfeältnif je8 groifefeen SBalb unb ^elb (SBiefe ober

Dcbung), ber burefe ben (*influ§ beö Söalbeö feeroorgerufenen

3)iobififariouen ber allgemeinen, alö gegeben anaunefemenben

Flimatijcben unb anberen SBer Jjältnif je.

III. «Üetartfd)* ßertdjte.

9fr. 16.

SUufrrtrter Malender für &unt>e:%icbt)abcv r 3üd)tcr nnfc

SlueftcUcr auf fcad %atyv 1886. herausgegeben unter ÜKitroir*

fung üon feevoorragenben Äpnologen con % d. ©efemiebeberg. ßeipaig,

Serlag Don @. Swietmeöer. $reie 1 m. 35 $fg.

2)er erfte 3afergang biefeö Äalenberö erfdjien im Safere 1885 unb

wirb jefet ben 2lbnefemern beö 1886. SafergangS um ben feerabgejefcten

^>Teiö con 1 JC offerirt.

2)er tfalenber beginnt mit einem Äalenbarium in SeTbtnbung mit

einigen 9toti*en über Ätiologie, Sagb, ^unbejücfeter unb £unbeliebfeaber.

SDaran fcfelte&en fid) bie Dreffuranftalten unb 3winger ber feeroorragenbften

^unbe^üdjter, 3ucfetrejultate u. (. w. 2)en ©cfelufc bilben tabeUarijcfee

Üeberficfeten über £unbeau8fteü*ungen im 3afere 1885, fowie über bie

©ieger ber im jelben Safere abgefealtenen £üfener* unb 3)acfeöfeunbprü*

fungen.

2>er »orliegenbe Safergang entfeält nur oier Slbbilbungen, üerbtent ba*

feer faum ben 9iamen eineö ifluftrirten Äalenberö. ^reunbe biejeß <5port8

jeien feiermit auf bie(e neue literari|cfee (Srjebeinung aufmerfjam gemaefet.

9fr. 17.

Bewegung be* 2Saf?er£ in Kanälen nnb gflnffen. Tabellen

unb Beiträge jur Erleichterung beö ©ebiaucfeö ber neuen angemeinen

©ejcfewinbigfeitßsgormd ©on ©anguillet unb Äutter. #erau8gegeben

»on 58. JH. Butter, Ingenieur in 33ern. ©erlin, Sertag uon faul

^arep, 1885. *ßreiö gebunben 7 JC.

©iejeö mit Unterftüfcung beö Ä9I. $reu§. Winiftertumö für Sanb*

wirtfejefeaft, ©omainen unb gorften feerauögegebene 134 SDrutfjeiten um*
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faffenbe SBerfdjen enthält neben einem furgen £ert über bie ©efd)iotnbi0^

feitögefefce unb Formel ber 2Bafferbemegung in Kanälen unb ftlüffen,

SJleffungörefultate n. f. n>., namentlich Stabellen unb Beiträge, meldje bem

jjrafttjdjen SSaffertedwifer ben ©ebraucb ber allgemeinen neuen ©ejdjroin*

bigfeitöformel Don ©anguillet unb Butter erleichtern foüen.

ftactjgen offen, melcbe in bie Sage fommen foHten, ftd) mit biejem

©egenftanbe bei Strift«, $lu§=, Uferbauten u. (. w. befdjäftigen gu muffen,

feien bc§r)alb auf baö gut auögeftattete 2Serfd)en aufmerffam gemalt.

IV. flottjen*

Carmen in (Braubüntten.

«ngeregt bur$ ben &öd)ft intereffanten »uffafc be« $errn 9>rofeffor Dr. ©ü$Ier
»©treifjüge bur# bic fceimatb ber g&r$e in ber ©dnoeia" (Sanuarbeft b«. 81.) er»

laabe id) mir, aud einem bort ermähnten £auptlarcr)engebiet, bem Qjngafctn, 2 Angaben

über ba« 6tärfenn>acr)*tbum älterer Stamme mitjutbeilen.

2)te unterfuct)ten 6tainmabjd}nirte fanben fld) am <S<J)afberg bei $ontreftna in

©ranbfinbten, in etwa 1900 m 2Reere«&5be; bie ©imenjionen mürben in Im $5&e

fiber bem ©oben gemeffen.

Särdje «Rr. 1.

«Iter ©. ©ta.fi. gl&a)enju»aa)fl abfolnt

3afcre cm qm qm p(Jt.

30 17.0 0,023 0(m qo
60 27,0 0 057 &2
90 37,0 0,108 "'S! f»f

120 44,0 0.162 MBJ
150 50,8 0,203 XX?«

1

180 54,6 0,234 JJ}*" n£
210 57 4 0,259 ^ £,3

240 60,0 0,283 °'0M °'3

8ärct)e «ttr. 2.

Silier <D. ©tgfl. gläctjenjunja^e abfolnt

3abre cm qm qm p@t.
20 5,6 0.003 oou 7()
40 14.8 0,017 M
60 19,4 0 030 SS5 -'S
80 22,0 0 038 M5S .

100 25,0 0.049 ffSJ
120 27.0 0,057 jSS
140 29.4 0,068 ^
160 82,0 0.080 2'25 ?»?
180 35,6 0.100 ™$ W
200 38.0 0.113 ZX}* Jft
220 408 0,131

0,018 0,7

240 42,0 0.139 X'JJS ^7
260 46,0 0,159 2jjg M
280 46,0 0,166

0'°°7 °'2

18*
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Da bcr £6&enjuwaß« bei unterfaßten (Stamme febr frfibgeitig ein minimaler ae»

werben fein bfirfte, auß bie gormjabljunatyme balb naßgelaffen Ijaben, refp. negatto

gewesen fein mSßte, fo fönnen wo^l bie oben mitgeteilten glfißenjuwaßiprojente,

bereßnet naß ber «Räbrnngöformel p = ~
( ein ann&l>renbe« ©Hb be«

©rfammtjuwaßfeö liefern.

9Kan braußt nißt £Reinertrag(er ja fein, nm jujugeben, bafj bei biefen 3uwaß3-

Prozenten bie ©tarfboljjußt nnmögliß rentabel fein tann. Der Durßfßntttdfiaßen«

gumaßä fulminirt aflerbing« feljr fpät, bei ©tamm «Rr. 1 mit 160, bei ©tamm 9tr. 2

erft mit 260 Sauren!

3ntereffant ift e«, ba&, obglciß bie beiben unterfußten ©tamme auf annä&renb

glelßem Stanbpunft erwaßfen flnb, boß ber eine fßon mit 120 3a$ren eine ©tärfe

von 44 (Zentimeter erreißte, wäbjenb ber anbere mit 240 3<*bren erft 42 Zentimeter

ftarf geworben ift. Diefe Ungleißbeiten im 2Baß«tbum finb unzweifelhaft in beut

freieren ©tanb befl einen unb bem gefßlcffeneren Grwußa bed anberen gn fußen.

Die gefunbene Differenz fönnte gu wißtigen ©ßlüffen über ben 9iufcen ber Durß«

forftungen führen, weiße man in ber #eimatlj jener ©tämme noß nißt fennt.

3n bem alten 9tyätien, oon weißem ba« iefcige ©raubünbten einen Sbell bar«

ftellt, erwußfen früher Sarßen oon enormen Dimenfioncn. ©o lieft mau in fMtniu«

(historia naturalis), ba& in 9tom gur 3«t be« Siberiu« ein Barßcnballen au« «Rbatien

belogen würbe, weißer bei 35 m 8&nge 60 cm tantig befßlagen war: „fuit autem

trabes e larice longus pedes CXX bipedali crassitudine aequalis" (cf. 93erni)arbt'6

gorfigefßißte 1 ©.21 unb ©ßwappaß'ä gorftgefßißte I B. 32). ©olße ©tämme
finbet man feilte im alten Stbatien nißt nuljr, weoer bieflfeitG noß jenfeitÄ ber SUpen.

3m oberen ©raubünbten wirb faum noß raä uötbige SBrennbolj gebogen, Sßauljolj

meift aue anberen ^bellen ber ©ßweij eingeführt. Der 28alorücfgang, ueranla&t

burß ben berrfßenbeu 5>lanterbctrtcb mit ungenügenber SGÖalbfultar nnb ereefftoer

SEBeibenufrung ift fefcr ju bebauern.

Sntereffant war e« bem ©ßreiber biefe«, §u boren, bafj in jener ©egenb bie

gunftion beö ©emeinbeförfierfl meiftenö bem — ©ßuOebrer loci, einem in ber Segel

nißt lebenälängltß, fonbern miberrufUß angefteQten ^Beamten übertragen ift.

3luö biefer I^atjaße bie nabeliegenben ©ßlüffe auf bie (Snergte, mit weißer ber

SBalb gefßüfct wirb, ja jteljen, bleibt bem geneigten 8efer fiberlaffen.

Perfonaloerärtöcrungcn in Preufert.

IV. Quartal 1886.

Deforirt: 9Wit bem Äronenorben IV. Gl.: Die Steoierförfier oon SRafowflfi in

Dölife, Oberf. 3a 'obÄb«gm (iRcg.-öej. ©tettin) unb ©egener in Sroßel, Ober»

förfterei JÄotenbnrg (3ftcg.»röej. ©taöe); bie ftegemetfter SRierfß in Äüljnißt,

Oberf. £>ooer«wereer (iHeg..**ej. ttegnife) unb ©ßolj in ÄonigÄbamm, Oberförfteret

Segel Oieg.-JBej. $ot*bam) unb ber gorfifaffenrenbant ©ßreiber in gtfßertfelbe

(9leg.«$ea. ©tettin).

3« ben 9tnl>eftanb uerfefet: Die gorftmeifier oon 3onquiere3 in granffnrt a.O.

nnb ©eibenfritfer in granffurt a. O.

3um Oberförfter ernannt nnb mit ©eftallung üerfefcen ber gorftaffeflor

SSorn naß tföntgdbruß (»Heg.»©fa. Warienwerber).
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3n gleitet SMenftegeigenfflaft »erfefrt: 5)ie Oberförfter S)anfe t>on 3etfe,

Oberf. ©offera, (JRcg..»ej. SRerfeburg) nact) gorftbau« 3)urbefe, Oberf. SUteubtfen

(«Rcg..«fj. SDtinben) unb fcuber oon «Itenbefen (9lcg..»fj. «Winben) nad) 3ci$,

Oberf. ©offera (Sieg «$ea. Werfeburg).

©eftorben: SDte Oberförfter ©lancf metfter in Altenau (9teg.»$ea. ^ilbcÄ^eim),

93obetfer in ©innen (9ieg.«SÖej. fcannocer); Tempel in Äönigdbrud) (Äeg.»8cj.

ÜJJartenmerber) ; Söalter in Saufdjwalb (9Reg.»©ej. fcranffurt) unb 3«rael in

2kcferbagen («Rcfl.-SBcj. Äaffel).

perfonaIperän6emngen aus 6cm <8rogr/er$ogtr/um Reffen.

II. fcalbfabr 1885.

©eftorben: am 21. Slugufi ber gorftmeifxcr i. Dr. tfarl #aberforn ju ©iejjen,

am 6. ©eptember ber Oberförfter (Sbuarb 3Rard)anb au »Ijeö, am 21. ©ep«

tember ber gorftmeifter i. (Sbrtfttan Wieoergelber ju «Korfelben.

SJerfefct: am 14. Oftober ber Oberförfter ^einrieb, Ärauft au ©rebenau in bic

Cberförfteret 9Meber^araflabt,

eod. ber Oberforfier grritjerr grlebri d? ton ©djenf au ©djtoelnB'berg in

3Balb:^t(t)eIbad) in bie Oberförfterei Stlaep.

Ernannt: am 14. Oftober ber gorftaffeffor $einrtd) ©rfinetoalb aud #arre§»

r)aufen jutn Oberförfter ber Oberförfterei 9öalb»2Htd)elbad\

eod. ber gerftafteffor 9>t)iltpp 2öaltt)er au* Söörrftabt jum Oberförfter ber

Oberforfierei Grebenau.

(5r)arafterertt)eilung: am 12. ©eptember ben Oberförftern ©uftao Sanbmann
3u Homberg, tfarl 3ofept) a« Gberftabt, 3u liu« tföniger a« Bübingen unb

(£t) riß tan ^ütfel au ^elbenbergen ber (Sbaraftrr ald gorftinfpeftoren.

Orbendoerleii)nngen: am 12. ©eptember bem gorftmeifter bcö ^orftd ©ro|»®erau

gerbinanb 9Rut)l in ©armftabt unb bem Oberförfter, gorftinipeftor Äarl

Srautwein in ©eligenftaDt baä 9titterfreua I. 61. ltd Serbienftorbeu« $r)tltpp«

bea ®rofjmütt)igen.

eod. bicfelbe Soforation bem ©rapiden gorftmeifter grteoriä) 3t)rig au

(grbadj.

V. 3ta}eigett*

Porlefungen an 6er forftltcfjen #btr)eilung 6er tecfmifcfjen fjocfyfcrjule

Karlsruhe im Sommerfemefter {886, 6auern6 pom \5. #prii bis

3J. 3uli.

I. Gurfne: flritt)metif unb SUgcbra, ©djroeber; föftematifaje Sotanif unb

^flanaengeograptjie, foroie forftüd>e ©otanif, 3uft; 3oologie I. (toirbellofe Xljicre) nnb

aootomifdjer tfure\ 9cfi§Iin; ©eologie, Änop; 23obenfunbe, qualitative ttnalnfe,

Äelbe; ©rperimentalpbtjfif II., $erfc; organifdje ßrperimentaldjemle, ©irubaum;
$>lan. unb Serrainaeidjnen (für I. unb II. (Surfud), 2)oll; greii)anbaeid)nen, Änort
unb ffrabbe«.
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II. ©urfuö: ©cobätifdje« g)raftifum II., fcaib unb Soll; 2öalbbau, gorftfdmft,

fowte forftli^e Srfurfiouen, SBeile; djemifdje« Saboratorium, Birnbaum; forftii^e

SHcpetitoricn unb Uebungen (für II. unb III. Gutju«), Äncitl.

III. SurfuS: 2öalbmertr>bcre*nung unb forftIi*e ©tatif, gorfijtatiftif, gorftner.

Haltung unb fcauöbaltung, forftli*e $auanfd}läge, forfiltdje Srfurftonen, ©djubcrg;

(Sncoflopabte bcr Sanbwirtbidjaft, ©tcngel; gtnangtoifffnfcfcaf t ,
@otl)cin; gorft«

unb Sag*"*1 » ©djenfcl. —
SDic tedjnifcbe $od)fdjuIc rrt^ctlt foldjrn ©tublrenben, welcbe bie normale brei«

jabrifle ©tutirnjeit jurütfgfUflt ^aben, auf ®runb flrcngcr Prüfungen. Diplome,

weldje ben 3nl>aber alt wiffcnfdjaftüd) audgebilret empfehlen, «u&erbem befielen

fogen. 8ad?prfifungen, burd) welche Ännbtbaten nad) wenigften« einjähriger ©tubien«

jeit an bfr Snftalt 3e»gmffe über ibjre Äcnntniffc in einer ausgewählten @ruppe »on

Scfyrgegenfiänbcn erhalten.

«Rarere 8luöfunft hierüber, fowte über bie ©ebingungen bcr Aufnahme ic. erteilen

ieberjelt bie oben genannten 9)rofefforen, fowte ba« ©efreteriar.

3)er beseitige Söorftanb.

^orftlidje Dorlefungen an 6er Umrerfttät XTCüncfyen im

Sommerfemefter J886.

3m ©ommerfemefter 1886 werben, aufcer Bielen anberu grunb« unb rjülfäwiffcn«

fdjaftlifccn SDlSctplinen, foigenbe ißorlcjungen gehalten:

f>rof. Dr. d. $elferid>: SRatienalMonomie.

„ ». «Rieljl: ©öflem bcr ©taatÄwtffenfcbaft unb gjolitif, Äulturgcföidjte.

„ m Ä. ®aper: fcorftbennfrung unb forftl. Senologie, (Srfurfionen.

, , Sbermaner: Älimatologie unb Meteorologie, $Pflanjend)emie.

$rof. Dr. %. d. «Baur: gorftlifce SHentabilitäWfrage iforfil. ©tatif), forftlidjc« 93er-

fudjöwefen, (Srcurfionen.

„ „ fR. & artig: ^flanjcnfranffjeiten, forftlidje Kulturpflanzen, Grfurftonen.

, „ 9t. 2öcber: SBtalbmegbaufunbe mit Serrainjeirtncn, ©eobäfte mit praft.

Uebungen.

„ m % 8 er/r: gorftgef*i$te, ©taat«forftwirtbJd)aft unb ©taatdforfttcrwaltung.

„ „ 0. Sittel: (Geologie mit (Jrfurfionen.

. „ S9erd)toIb: ©nctyflopäbie ber SRedjtdwtffenfdjaften für gorftwirttje.

^)rioatbocent Dr. «Neuburg: ginanjwiffcnfdjaft, (Einleitung in bie ©tatiftif.

9 „ ^)aulp: $orjiinfettologie, entomologij dje« praftifum.

3)le Worlrfungen beginnen am 27. April. 5)te Aufnahme ber ©tublrenben er»

folgt auf <$runb eines Maturitätfljeugniffee. ©oldje, meldje auf Aufteilung tm fgl.

bapr. ©taatdbienfte ntd)t refleftiren, tonnen aad) auf @runb eine« fonftigen Auswerfe«

über genßgenbc 53orbilbuug immatrifulirt werben.

^orftlidje Dorlefungen an 6er Umperfttät (Siefen im

Sommerfemefter J886.

Orb. $)rofeffor Dr. $efc: Söalbbau, öftünbig. gorftteo^nologic, 2ftttnbig. 9>raftif<$cr

Äurfu« über Stolbbau, 1 Mal.

Sfafeerorb. iprofcffor Dr. ©djwappadj: ffialbwegebaufunbe, 4ftfinbig mit praftifdjen

Uebungen. Uebungen auf bem ©ebiet be« forf)li(^cn Scrfucr^wefen« unb ber forft»

Ii^en ©tattf, 2ftünbig.
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£>rb. ^rofcffor Dr. ©treng: «Bobcnfunbe für gorftleute, 4flfinbifl.

Hu&erorb. ^rofeffor Dr. gromme: gelbmefjfunbe, 2ftünbig mtt praftifAen Uebungen.

Slufcerorb. ^rofeffor Dr. »raun: gorfhedjt, 3j*ünbig.

©egtnn bfr Smmatrtfulation am 28. Äpril, ber SBorlefungen am 3. Mai.

2)j$ 3$orlefunggt)er3cicbni& ber Uniuetfität fann burd) ben Unterjeidmetcn «nent«

geltlid) belogen werben. Üid^ere äuefunft über bie 5Jerb.ältniffe befl bjeftgen forft»

lic^rn Untercid>t§ finbet ftd) in ber oon bem Uuterjeidjneten »erfaßten unb nur bireft

jn bfjtc&enben ©djrift: w 2)cr forftmiffenfd>aftltd>e Unterrtdjt an ber Unioerfttat ©iefjen

in Vergangenheit unb (Gegenwart* (($)icjjen, 1881).

©iefeen, ben 5. gebruar 1886. Crb. «ProfeRor Dr. £e§.

^orftltdjc Dorlefungen an 6er ,forftafabernte <£berstr>al6e.

©ommer.£eme[ter 1886.

Oberforflmeifter Dr. 2>an cfelmann: gorfkinri4tung$lebje. — gorftlifle erfurfionen,

babei probf'&bi&ä&ung eined größeren fttattförper*.

gorftmetfter 93anbo: gorftjd)ufe. — 3agtfunbe. — gorfilicfje (Srfurflonen.

gorftmeifter Äunnebaum: $reufjifd)f gorfieermcffung&Jnftrufttou. ~ ©eobätifebe

Snftrumentenfunbe. — Uebungen im gelbmefien unt> ^iuelliren, babet geobatijdje

SBerfdjnungen. — ^lanjfidjnen.

Oberförfter 3nftng: gcrfipolittf. — fiorfttiebe Crrfuiftoncn.

gorfiafjeffor oon «Ilten: gorftfiatijtif. — gorjtlicfccö JHepetitcrium. — gorfWdje

(Jrfurftonen.

$rofrffor Dr. *Dtfittrtd): »ritbmetif, Algebra, Planimetrie (iKepetitorium). — Mföl—
SRepetitorium in spi>i>ftt unb Meteorologie.

9>rofefjer Dr. fltemele: Mineralogie unb (#coguo{ie. — (*eogno|iiftbc (?rfurfionen.

Dr. G o und er: <Stanbort*lcbre. - ^otenfunrlicbe (Jrfurjionen.

^rofefior Dr. ?u er Ifen: <£t)ftcmatii*e !öi tarnt mit bejonberer ©erürffiebtigung ber

gorftpflanjen. — \PotanifcJjc (Jrfurftonen.

9>rcfeffer Dr. Slltum: Allgemeine Zoologie n»& umbellofe £b>re. — 3oologijdje

(Srfuificneu.

^ImWgeridJteratb. 9tae fcell: Strafredit.

3)a« <gommer«eemefjter beginnt Montag, ben 3. Mai unb enbet greitag, ben

20. Slugujt.

Meldungen finb balbmöglicbft unter Beifügung ber 3fuanifje über ©(toulbilbnng,

forfiltebe Sebjjcit gübrung, über ben öeftfc ber erforberlidjeu £ubftftenjmittel, fowie

unter Angabe bes Mititär Verfyältniffed an ben Unterjeicfcneten ju ridjten.

2)er £>ireftor bfr gorftafabemie. Dr. 2)anrf elmann.

Dorlefungen an öcr Jorftafabcmie ITTün&en

n?äbrenb bed Sommer- Semefterd 1886.

SBorggreoe: (Einleitung in bie gorftmiftenfdiaä. gorftpolitif.

tfnorr: ©efdndjte bed gorjb unb 3aflbwejen$.

Äienifc: Äepetitorium über gorftbotanif unb #oljjud)t.

ftalf: Uebungen im Wegebau.

»aule: @eobät. Uebungen. Irigonometxie. Hnalöt. @eometrie.

2>aube: ffnorganifdje följemie.
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Dornberger: «u«geu>. Kapitel and ber ^oflf nnb SReteorologie.

3» filier: ©oftematiferje «otanif.

SJlefcger: SlUßera. 3oologte, 2öirbeltb>re, grfdjereitoeien.

3iebartb.: gtrafretfct.

(Eggert: ®eid)id)te ber 9tational6fonomie.

Stufcetbem SRepetitorten JC. nnb an fammtHdjen 9ladjmittagen unb einem 93or*

mittag ber 5öodjc (Jrfurfionen nnb Ufbungen in ber gorfhotrtbjdjaft, im $elbmeffen

unb StioeUirm, fManjeidmen, 2Sege» unb Sörutfenbau, in ber 3agb, SMdjcrei unb $ifd)<

jud)t unter Leitung obiger afabemiföer 5)ojenten unb tti gorjtaffefford Äonig.

S)a3 ©ommerfemefter beginnt am 3. mal ßrforberlid) für bie $reufeif<$e

©taatdforft»8autbab,n SHaturita« oon beutfdjem ©ömnafium ober preu&tfd)er fRtaU

fdjnle I. Orbnung unb cinjar)rige Sorprariö ©onftige Stutirenbe finben nuetj auf

@runb anberroeiten 9la<r?tocife3 genfigenber Storbilbung »ufnab,me.

Stnmelbungen finb balbmögli^ft an ben Untcrjeidjneten ju rieten.

2)er 3>tre!tor ber gorftafabemle. SBorggreoe.

£orlefungen im Sommcrfcmefter \886 an 6er Urtipcrfttät {Tübingen.

A. ©taatdtoif jenfdjaf tlidje gafultät.

^>rofeffor Dr. oon ©dbonberg: «Spezielle SNationalöfonomie. 3)ie fojfale $rage.

©teuerlefyre nnb JRettrjöfinanjwcicn.

$)rofeffor Dr. 9icumann: 33oIfdmirtbJd}aft3lcr)re, allgemeiner Stjeil. Ärebit« unb

«Banfpolitif.

©taatSratb Dr. oon «Hümeliu: @uropaifcr>c etaatenfunbe.

$rofeffor Dr. oon ÜHartifc: »Ugern. ©taaWrcdjt unb 9)olittf. <Deutfd)r3 Heid)«.

unb 8anbeeftaatöred)t. 2)ie tjiftorifdjen ©runblagen beö heutigen öjfentltdjeu SHedjta.

juftanbd in £eutf$(anb.

^rofeffor Dr. Soll»: BürttembaaiidK« ©taatörety. Steroaltnngöleljre (9>olijei«

UMffenjdjaft) unb beutfdjed 53ern?altunadrecb,t.

$)rofeffor Dr. oon Söeber: ?anbmirtt)jd)aft6ler)re. IL Sb>il (mit Qjrfurfton unb

©emouftration.) Gncoflopäbic ber gorftrolffcnföait.

£nttenbirettor Dr. 2)orn: 9Dfaid)inenlrbje.

gorftratb ^rofeffor Dr. oon 9törblinger: fcorftbotanif. gorftfdjufc (@db.aben bur$

©lieberttjlere). 9lnatomifd)c Äennjcidjen ber $öl$cr.

9>rofeffor Dr. So reu: Söalbbau. 2Balbo?cgbau. gorfieinrutjtung.

g)rioatbojent Dr. 2b.. Berbling er: $oljme§Eunbe.

fcorfilidje ©emonftrationen, Uebungm unb (Srfurjtonen, [c unter Leitung ber betr.

2)ojfnten.

©taatemiffenjdjaftiidjeö Seminar: 9lationalofonomte, oerroaltungsredjtliaie Uebungen,

ooIWmirtb.» unb jtnanjmiffen|d)aftli(r)e§ Di|putatcrium.

B. ©onjtige 58or lefungen.

»Ue juriftif^en, naturanffenjdjaftlidjen, matbematifdjen 25i«ciplinen ftnb oott*

jtänbig oertreten.

Anfang: 28. SÖpril.

9?ät)ere ^tnefunft bureb bie forftlidjen (Dojenten.
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I. ©rioinol- Artikel.

lieber 2Iujforfturtg in KtefemfrüppeI4Palbuncjen.

SBom f. b. gorfhatl) ©igglbergerju «Heumarft i. b. Oberpfalg.

3<h unternehme eö, im 9cact)foIgenben ohne alle 9}ebenabftd)t, eine

^efc^id^tltc^e 8bhanblung jur — oor mehr al3 50 3abjen — brennenb

geworbenen ftrage ber Kultur unb 58erbe|ferung ber $iefernfrüpj)eI*2Bal*

bungen $u liefern, weil ich glaube, ba§ bie auf bie ßöfung berfelben »er*

wenbeten Bemühungen unb ©elbmittel beträchtlich genug ftnb, um fte

hervorzuheben, unb weil bei ber großen Verbreitung jolcher SBeftänbe in

ben Greifen Dberpfala, Dberfranfen unb SJiittelfranfen biefe ©ache |owot)l

in nationalöfonomifcher, wie forftwirthfehaftlicher J£>infid)t angemein »iel

3ntereffe bietet. 3nöbefonbere bürfte fie bei ber bermaligen jüngeren

Generation ber ftorftwirthe um fo mehr Sheilnahme pnben, al8 ich barauf

eingehen werbe, in welchen oerjehiebenen Dichtungen oielfache 33erfuche

bereite angeftellt, unb wie ade erbenflichen 5öege bereite eingejchlagen

werben ftnb, welche $um 3iele führen füllten, wätjrenb beffenohngeachtet

bafl Slufjuchen oon ÜHitteln 3ur erfolgreichen Sufforftung ber abgetriebenen,

begiehungäweife abgeräumten ©chlagflächen in &iefernfrüppel4ffialbungen

unb gur Erhöhung ber $robuftion&fraft bcö mageren Söalbbobenö noch

feindJwegö aUerwärte gum &bfcb,luffe gelangt $u fein fcheint.

Sichtig genug fcheint mir biefe ©adje auch befehalb, weil fte einer=

feite einen (Sinblicf gewährt in bie bamaligen noch mehr auf Erfahrungen

geftüfeten Anflehten ber großen üJcehr^ahl unfern, meift bahingejehiebenen

^achgenoffen hinftchtlich ber oon ihnen ftanbhaft oertretenen 9cothwenbig=

feit ber ©treujehonung, namentlich auf folchem SBalbboben, beffen $ro*

buftionlfraft bereite fichtbar h^abgefommen ift unb weil burch ben in«

jwifchen erfolgten gortjehritt ber SBiffenfchaft ber «Beweis ihrer ftichtigfeit

erbracht würbe 1
).

1) f. ©beimaßet, Sic Söalbjtrenfraflc.

?crft»tffenf(fcaftiid>ti (Saittalblatt. 1886. 23
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3d) beabftdjtige aber auch nadjguweifen, ba§ bic bcr Kultur unb

93erbefferung bcr fraglichen Jfrüppel = Salbungen bt$t)er freiwillig unb

offtcieQ gewibmeten materiellen unb geifttgen Gräfte »orerft noch alö

erfolglos erachtet werben muffen, unb ba§ bie enbliche ßöfung beö Problems,

rote gum Xtyii fdwn bamalö anerfannt mürbe, mit feinen anbeten Mitteln

mirb erreicht werben tonnen, als bie ftnb, welche bie 9tatur felbft barbietet.

3d) t>abe ja felbft — rote td) geeigneten Drtö außeinanberfefcen roerbe —
einen großen 5lntr^etl an ber ßöfung ber aufgeworfenen 3eitfrage unb an

ber Prüfung ber aufgehellten, tt)eoretijd)en 93or|d)läge in meiner früheren

©igenfdjaft als JReoieroerwalter genommen, (o ba§ ich glaube, geftüfct auf

meine langjährigen Beobachtungen unb Erfahrungen, an bie 2Ibfaffung ber

gegenwärtigen abtjanblung, gu welcher id) mir baß ÜHaterial gröfjtentheilfl

längft gefammelt habe, nun gehen gu bürfen.

L
<Die Urfad)en ber 23ertrüppelung ber Äiefer namentlich im Greife ber

Dberpfalg finb befanntlich mehrfache. 3)och nimmt ben erften 9iang un*

ftreitig biejenige ber ©obenerfchöpfung burd) ©treunufcung ein, gu welcher

auch bie ber Sermagerung burch lange ©loßfteflung befl 93oben8 nach bem

Abtriebe gu gätjlen ift. ©ie ift entidjieben bie am meiften oerbrettete,

aber auch am ja)werften gu befettigenbe unb ich ßefye beg^alb über bie

anberen, nämlich bie ber früheren SBorwuchöwirthfchaft, be8 gu langen

33elaffen3 be8 9tachwuchfe8 unter bem 2)rucfe in §olge oerfpäteter 9cad) 5

hiebe unb 33elaffung gu oieler Ueberhälter, fowie bie ber JBerfumpfung,

fte nur ftreifenb, hinweg.

Der Sßerbefferung ber Ärüppelbeftänbe unb ber 3lrt unb Söeife ber

SBieberaufforftung ber abgetriebenen Schlagflächen würbe bei ber grofeen

Sluöbehnung berfelben nicht nur in ber Dberpfalg, fonbern, wie gefagt,

namentlich auch ben Greifen Dberfranfen unb 5Kittelfranfen mit 9ted)t

eine gro&e 2öid)tigfeit beigelegt, welche oor olmgefähr 50 3ahren gur

£age8frage geworben ift. 68 ftnb gasreiche unb oerfchiebene S3orjchläge

oon berufenen Scannern erfolgt, welche gum £heil nicht nur oiel Sluffehen

gemacht, fonbern auch lebhafte Erörterungen unb (ehr auöeinanbergehenbe

anftdjten — ja jelbft SBerwicfelungen, namentlich in gachfreijen biß gu

ben höthften Schichten hinauf — hervorgerufen h^en.

<Den grö&ten Slntheil an bem oon Sielen erhofften ©elingen ber

(Srftnbung eine« erfolgreichen »ufforftungtoerfahrenö nahm unftreitig ber

oormalige £rei8forfttnjpeftor o. ©rer/erg gu 33atireuth. SBon ihm erfaßten

in ber gorft- unb 3agb.3eitung o. 3. 1831 6. 153 unb 161 ein «uffafe

über bie SBerbefferung ber ^iefernfrüppelbeftänbe, ber allenthalben gro&eö
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fcuffeljen, aber au# Erregung unb ^olemif bei ben Sadjgenoffen fyeroor-

rief. 3* mibme beg^alb ben 3been beö auf biefe SBeife berühmt geworbenen

SHanneö, welker gweifeOoö oon ben beften abfluten be[eelt war, jebod)

in ben größten 3rrttyum geriet!}, eine nähere auöeinanberfefcung.

<Die 33orj$läge, weldje er gur Kultur unb SBerbefferung ber liefern»

früppelbeftanbe mad>te, (gorft- unb 3agb<3eitung o. 3. 1833, 9co. 146),

waren in ber #auptfacfce naajfteljenbe:

1. 39efeitigung beö ber Äiefer nachteiligen ©cfcattenö, weiter oon

bem gu langen ©teljenlaffen ber ©amenbäume ober oon bem an bie 93er«

jungung grengenben Ijaubaren ©djadjten fyerrüfyrt unb jenen 93orwud)ö

erzeugt, welcher in ber aHgufpäten greifteQung ftd) nidjt me^r heben fann

unb bafyer in feiner Sßerbuttung bis gur £aubarfett fortgefdjleppt wirb.

2. $ebung beö sftacfytheilö aUgubidjten ©djluffeö in ber 3ugenb unb

in ÜRttteltjöIgern, ber bei feiner $olgart, wie bei ber tiefer fo entfräftenb

wirft unb nächft obigem bie haujjtfädjlichfte Seranlaffung gu Ärüppel*

beftänben ift.

3. Hebung ober Herminberung beö jdjäblidjen EinfluffeÖ beö bomtnt=

renben ©anbbobenö, beffen gätjigfeit gur Unterftüfcung ber Vegetation

burd) ben Umftanb oerminbert wirb, bafj er oon ber ©onne getroffen unb

mit oielen ©urgent burdjgogen bie burdjfeifjenbe geudjtigfeit tttc^t halten,

baher bie junge $flange mit ber garten SBurgel nicht einbringen fann,

gubem bie ©ejdjaffenbeit ber Ärone ber Äiefer burchauö nicht geeignet ift,

bem 23oben ben nötigen ©Ratten gu geben, wie Med bei gichte unb

Sanne ber gall ift.

4. Hebung Der auffaHenben 9Rachtheile beö SBachöthumö, wenn bie

obere 33ebecfung beö 33obenö ber Äeimung beö ©amenö unb ber Ent«

wtcfelung beö sPflängd)enö in ber erften 3ugenbgeit l>oc^ft ungünftig ift.

£tergu wirb nicht nur ber Uebergug ber £eibe, ber £eibelbeere, beö

SRoofeö u. bergl. geregnet, fonbem oor SlHem jene SDede oerfohlter SDamm=

erbe, fogenannte £eibeerbe, welche ftd) auö ben flattern ber $eibe unb

33eerfräuter, fowie auö bem $bfade ber Nabeln bilbet.

5. Entfernung beö 9ßachthetl8 mangelnben Äulturwedjjelö, welker

bod) bei ber Sanbmirthfchaft eine fo gro&e SRolIe jpielt, beim SBalbboben

aber feine SBerücfftchtigung ftrtbet.

Um bie erwähnten *Rad)tf)eiIe gu befettigen, jd)lug er unter Umgang*

nähme oon einer Erörterung ad 3rffcr 1, weil nämlich feine bunfeln

33efamungöfjiebe mehr geführt werben burften, golgenbeö oor:

ad 3. 2. Slnwenbung oon ^flangungen im gehörigen abftanb

(1,17—1,46 m); Stuöhauen ber natürlichen SMcfungen auf eben biefen

«bftanb; früheö SDurdjforften, jdwn bei 20-25 jährigem Ollter.

23*
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ad 3. 3. unb 4. aufloderung be8 33oben8

a) bunf) grünbltc^e Bufirottung aller 3öur$eln, nidjt nur be8 6totf*

r)ol$e$, fonbern allen SBurgelgefleety*, meiere« bie $eibe unb 93eer»

trauter oerurfadjen;

b) burd) SSerbinbung befl §elbbaue6 mit bem Söalbbau, inbem man

in fulturbebürftigen ©egenben joldje $lä£e ben Sirmen gur

oorübergerjenben lanbroirtl)fd)aftlicr;en 33enutjung überlägt;

c) burd) tiefe* Umgraben unb Bufmerfen oon 93eeten, mo joldje

Kulturen nid)t gurei$en.

ad 3- 5. Slnbau gunädjft ber fticrjte, meldte burd) ifyren tootyltfyätigen

©Ratten unb bejonbere ($igen|d)aften bie atmofojfyärijdje §eud)tigfeit langer

aufzuhalten geeignet ift, um ben tfieferroalbungen einen höheren (Srtrag

abzugewinnen.

Grr beabfidjtigte

a) burd) tiefgrünbige Sufiotferung beö 93oben8 eine fräftigere 93e=

rourjelung ber jungen Pflanzen $u gewinnen, alö bie jftüwel*

beftänbe jeigen,

b) burd) räumige ©teflung ber ^flanjen unter ftd) im ©egenfafce

befl engen ©cfyluffeS bafl fräftige 2Sad>8tr;um zu unterftüfcen unb

c) burd) 2öed)fel unb 3ufammenftellung homogener Holzarten einen

neuen 9teiz für bie 2Ba^8t^umß»23erl)ältniHe herbeizuführen.

#infid)tlia) ber Slufforftung abgeräumter tfrüfcpelbeftänbe mürben notfy

weitere 93orjd)läge zu S8erfud?en gemalt unb z^ar

a) SBerbrennen beö SöobenüberjugeÖ

;

b) ©aaten in fleine Södjer, mit änwenbung ber #acfe ober be§

PflanzenbohrerS hergeridjtet, unb ©infüflung guter (Srbe in bie

&aatlöd?er;

c) Slnbau ber 23efenpfrieme alö 9ted)ftreufunogat;

d) SBenufcung beö Sorfefl zur SBerbefferung ber tfulturfläd)en;

e) ftreifenmeife mulbenförmige S3obenbearbeitung.

9tafjerbem mürben aud) »on anberen ©eiten üorge(d)Iagen

:

f) 93or^erige Slnfaat oon ©raöarten, meldte ben ©oben binben;

g) Pflanzungen ober Slnfaaten auf ber 6d)attenfeite ber ©töcfe;

h) Ueberbeden ber ©aaten mit 9ReiRg;

i) 3u8rupfen ober abmäßen ber £eibe= unb Söeerfträudjer im 3uli

ober «uguft in ben Seftänben ber beiben jüngften 5Hteröflaf[en

unb 23ermenbung be8 SlbraumeS gur SBebecfung unb 33ebüngung

beö 23oben8;

k) Seimiföung ber S3irfe.

<Der weirrragenbfte feiner ©ebanfen mar unftrettig ber, melier auf
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bte (Einführung beö tfulturwechfelö im Söalbe geridjtet würbe, weil er,

rote bte Verbindungen ber Verfammlung fübbeutjcher ftorftmirthe im

3ahre 1853 gu Dürnberg ergeben haben, balb »tele Anhänger erhielt unb

baraufhin großartige gichtenfulturen, fogar auf ben magetften Duargfanb*

böben gut &uöführung gelangten.

@r mürbe hauptjächlich auf be (Sanbolleö Slnft^ten — befanntlich

IBotanifer gu ©enf — über ben jhtlturwechfel beim ißflangenbau geftüfct,

nach welchen burdl) mehrjährigen Slnbau ber einen ^flUngenart bem öoben

bie für biefelbe nothwenbigen S^är>rbcftanbt^cilc entgegen, hingegen anbere

abgelagert werben unb baher anbere ^flangenarten an beren ©teile gebracht

merben müffen, welche bie gu ihrem Aufbau nothwenbigen Sebingungen in

ben oon ben SBurgeln ber einen auögejdjtebenen unb im 33oben aufge»

jpeidjerten Sßflangenjäften finben mürben. 3)arau3 |chlo§ er, ba§ an ©teile

ber fümmerlichen ßiefernbeftoefung in ben jfrüjjpelbeftänben anbere £olg«

arten — oon welchen inöbefonbere ber ^idjte bie außgebehntefte SSerwem

bung gu Shetl würbe — ja fogar »erfdn'ebene tfaubholger in ben von ben

tftefernwurgeln langjährig auögefdjiebenen Stoffen im 93oben bie 23ebingun*

^en it>rcÖ ©ebeihenö finben würben.

be(5anbolle8 2lufichten, auf vielfache Unterjudmngen geftüfct, würben

auch oon bem 9taturfor|cher Sföacair beftätigt unb lafien fid? in ftolgenbem

gufammenfäffen:

1. ba§ bie oon ben ^pangenwurgeln ausgegebenen Stoffe je nach ben

oerfchiebenen $flangenfamilten chemijch unb ph9Rf4 oerfdn'eben, bie

einen jdjarf, bie anberen fyaxt, wieber anbere fü§ unb gummiartig ftnb;

2. ba§ biefelben anberen ©ewächfen, welche in bem SBoben wachfen,

ber bieje Stoffe enthält, (chäblich werben, bagegen anbere, wenn bieje

Stoffe nicht im Soben enthalten finb, baö Söachöthum anberer Sßflangen

förbem tonnen.

Solche fcuöjcheibung würbe alö barauf beruhenb eTflärt, ba§ alle

fangen, inbem fte aQe$ Sluflööliche, ma8 an ihre Gurgeln fommt, auf«

jaugen, nottjwenbig auch ^l^eile aufnehmen, welche niajt gur Nahrung

bienen fönnen, batjer bie Söurgeln gewiffer ©ewädjfe Stoffe auöfchwifcen,

welche ber Vegetation ber einen $flange nachtheilig, währenb folche

Secretionen bem SBachöthum ber anberen förberlich feien
1
).

o. ©renerg war fo feft übergeugt oon ber 9ttchtigfeit unb erfolg*

reichen Ölnmenbbarfeit biefer Anflehten auf ben Salb, (owie oon bem enb*

liehen (Biege feiner hierauf beruhenben Slheorie, bafe er nichtachtenb auf

bie oon oerjehiebenen Seiten erfolgten Angriffe unb ben unoermetbltchen

1) «Oaemfinc gocfl. unb 3«flb.3«tung u. 3- 1833 9lo. 6 unb 7.
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jfonflift mit bct oberften Leitung, wo ftd) bamalö ber (pätere SWtnifterial«

ratl) Ulbert o. ©djulge alö Dberinffceftor befanb, unb bei weldjer glütf*

lieber SBeife anberc unb richtige Slnfi^ten t)errfd)ten, golgenbeS fdjrieb:

„SBenn cfl anma&enb oon meiner 6eite (feinen joflte, biet mit Sin*

fidjten auftreten gu wollen, meiere »on ben bisher befolgten abmeieren,

fo möge ni$t oergeffen werben, ba§ oft oon £unbertcn 6inem gegeben

fein fann, ben regten SBeg gum 3iele au geigen 1 )-"

3$ fül>rc biefe auögebrücfte Uebergeugung wörtlid) befftalb an, um
gu geigen, wie fidjer er fid) ben fünften 3ufunft8plänen Eingegeben ^at

unb wie leidjt SBiffenfdjaftlidjfeit olme fcraftifdje 33egrünbung auf Ab-

wege fü^rt.

©ewi§ jetjr merfwürbig, ja ftaunenerregenb war fein fpäter aQerbingS

etwaö mobifteirtefi ©utadjten über 93etbefferung ber Ärüppelbeftänbe be«

jonberö be§tyalb, weil er bezweifelte, ba§ baö übermäfeige ©treuredjen eö

fei, weldjeö bem 53ooen allen £umu8 entgietyt, unb ob biefer $utnu8 gur

görberung ber $rud)tbarfeit fo unentbehrlich, fei unb bagegen bie lieber*

geugung auäjorad), ba§ bie Beraubung beö 9labelabfaQe8 feinedwegd baö

4>auptl)inberni§ einer befferen {wlgprobuftton fei, mithin bie alleinige

Schonung nicht bagu führen werbe, ben Söoben gu oerbeffern unb bie

$robuftion gu erhöhen.

3n ber gorft* unb 3agb*3eitung o. 3. 1839 9co. 58 benotete er

nod) immer oon ben beften Hoffnungen belebt, in fo intereffanter Söeije

über bie meisten Erfolge ber angeftellten Äulturoerfudje in fterilem

©anbboben, bafj ich ba8 SBemerfenßwerttjefte feiner bort niebergelegten

Anflehten wörtlich be&halb anführe, weil er — wie er oon »flnberen fagte —
au8 feinem gewohnten 3beenfreife feineSwegS ^inauögutreten oermochte,

obwohl er bereite gugeben mufjte, ba§ ältere gid)ten»flangungen

angeblich in golge ftattgehabten grofteS im 3at)re 1836/37
ihre frifdje garbe oerloren unb ben (Sommer tjinburd) faft feine

gortfehritte gemalt Ratten, fonbern ftdjtlid) faft allgemein bereits im 9Rücf*

gange begriffen waren.

@r fdjrieb:

„Wut wenige gorftmänner ^aben bisher ßuft gehabt, bie (Sigenthüm*

li$feit biefer ßiefernfrüpfcelbeftänbe gu erforfetjen unb Littel unb Sege
angugeben, wie biefem enthafteten Sßalbboben wieber aufgeholfen unb

biefe ^öeftänbe in einen befferen 23egetation8guftanb gu bringen wären,

oielmeljr hat man ft$ »on jeher mit ber Älage befchwichtiget, ba§ eingig

1) «Ußfmeine fcorft. unb 3aflb«3«tnne p. 3- 1883 9h>. 146.
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imb allein baß ©treurechen bie ©dmlb an biefem Suftanbe trage unb,

jo lange biefe Kalamität bauere, ntc^td Seffere« erwartet werben tonne."

ferner:

w <Die aboerlangten Gutachten ber gorftämter über bie grage ,tn

welker 2Beife bie[em ((feierten Buftanbc in biefen Salbungen abgu*

helfen fei?' fielen au« wie gu erwarten war, inbem man tfyeilS auf bie

alte ©ejehichte $urücffam, bie mit bem gur(8enüge wieberfefyrenben

(5t)orußfc^Io§: ©o lange ba8 Streureerjen fortbauert, wirb unb fann

nichts beffer werben; benn SBerbefferung beS S3obenß burdj 6r*

Haltung ber ütabelftreu mufe Allem oorauSgerjen; benn ber

£umu8 ift bie £auptjache."

ferner berichtete er:

„3n 23 oerfdjiebenen Sfteoieren in ber Dberpfalg unb in Dberfranfen

würbe ber aQerfterilfte ©anbboben gu 33erfuchen gewählt, ber nur Ärüppel

probucirt, unb gwar in oerjehiebenen (Srpofltionen, tt)eil8 £eibeobungen

unb bejonberS folche Partien, wo fdt)on früher Kulturen mi&langen.

giften, Barchen, oerfchiebene Äiefernarten (nigricans, maritima unb

strobus) jogar Sannen, bann Richen, Afagien, Söeifeerlen unb Sirfen

würben fomotjl in ©aaten als Pflanzungen angebaut unb bagu gerabe

biefe Holzarten gewählt, welche famtntlich bafl Vermögen h«&en, mit

ihren Söurgeln weit ^inau^urüefen unb be&fyalb auch fleh oorgüglich

eignen bürften, auf magerem 93oben oor anberen $olgarten, bie biefe

(Jigenjchaften nicht \jaUn, gu gebeir/en."

3m Uebrigen mu§ ich auf feine näheren Ausführungen in ber gorfc

unb 3aa>3eitHng »• 3. 1839 9le. 58, 59 unb 60 gwar oerweifen, jeboch

als bejonberd intereffant herüorh e&en » njaö er in einer Anmerfung bort

felbft in 29egug auf feine Anfchauung hinftchtlich ber ungureidjenben SBirf*

famfeit ber ©treufchonung auf bie $robuftion äufjerte:

„2Benn ich mit einer meiner Anflehten oon bem 9ßufcen ber 3)amm*

erbe bei bem Sßegetationöprogefc nicht oerftanben werben bin unb man
mir bie ^Behauptung unterfchteben wiÖ, bafj ich ihr« träftige Unter»

frufcung mifjfenne unb leugne, fo ift baö meine ©dmlb nicht, benn baS

wirb boch wahrlich feinem gorftmanne einfallen, biejeS belebenbe, wirf*

fame ÜKittel gur $robuftion8fraft in Abrebe fteOen gu wollen; benn eö

hat fleh ftetS nur barum gehanbelt, bie Abwefentjeit be8 ©toffeö
burch bie angegebenen «Wittel in (Srgiehung junger 93eftänbe

einigermaßen erfefcen au fönnen."

Sur Söiberlegung ber inigen Anflehten be$ gorftinfpeftorö o. ©reöerg
erfebien fehon in ber 3citfehrift für baS gorfr unb 3agbwefen oon Sehlen
(VI. 93 b-, 2. #eft, pag. 13 u. f.) ein eingehenber Artifel eine« einge*
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meisten ©adjoetftdnbigen auö Ieitenbem greife unb jroat bed Damaligen

Dberinlpcftorö bcr öaperij^cn gorftc, «Ibcrt o. @(t>ul&e, um feine 93ct=

trrungen gu ben>ei(en
( feine 3tttl)ümet gu benötigen unb bie Unfyaltbarfeü

(einet Sljeotie Hat $u fteflen.

2)ieje 53eti#tigung ift ben o. ©teoetä'fdjen Aufhellungen gegenübet

oon gto&em Sntcreffe unb td) laffe bafyet bad ^auptfädj lid^ftc füt bie*

jenigen Sefet, toeldje nid)t nadjfdjlagen wollen obet bie gebaute 3citfdjrift

nidjt jut $anb tjaben, fjiet wörtlich folgen. SDic befjfaQftgen &nftd)ten

Iaffen fid) in ^olgenbem jujanimenfäffen:

„1. 25a§ bie (Spaltung unb 23erbeffetung beö 93obenfl b. tj. 33ejd?rän*

fung unb Unf(t;äblicr)madMng bet ©tteuabgabe als etfte unb $aupt*

mafetegel füt bie Äonfetoation bet bebtoljten unb füt bie SBiebetauf*

btingung bet tjetabgefommenen SBalbungen angujetjen unb anturnen*

ben fei.

2. 5)a§ bie ootgefdjlagenen Littel bet SBobenlocferung, gefdjefye biefe

nun butd) ba(? ©toef roben, pflügen obet Warfen, obet tempotäten

fttutfctbau, fetnet baö ^ei^mittel beö SBetbtennenö beß »egetabilijd^en

93obenübet^ugeö, nidjt blo8 itjtet bejd)tänften Slmoenb batfeit megen alö

ganj untetgeorbnete ÜRafetegeln, fonbetn aud) als foldje gu galten feien,

welche auö ber fcanbnritt&fc&aft unb bem ©attenbau, bie auf ganj

anbeten ©tunblagen, wie bet SBalbbau betuljen, bott roo!)l

nüfcen, in bie $orftmitU)jd)aft übetttagen — auf baö SBälbetootfommen

bagegen feinen @influ§ üben fönnen, inbem fie bet 2Bieberi>olung un*

fäfyig, mit itjtet fleinlidjen SBitfung, in bet Sebenöbauet bet 2Bal*

bungen unbemetft oetfcrjnnnben.

3. 2)afj feine 2lu6fid)t befiele, bie §id)te otme 53obenoetbeffetung in bie

Äiefetnbeftänbe, oon mo bie Statut fte oetbtängte, toiebet jurücf^ubtingen,

fomie baf} anbete genügfamete ^ol^arten an bet ©teile ber liefet —
bei fottgejefctem ©tteutedjen — baö oermagette SBalblanb nufcbat gu

machen md)t oetmögen; ba§ bafyet ein Söalbbeftanböroedjfel, meldet

lebiglid) aU golge beö ju» obet abnefymenben $ßtobuftion8*93ettyalrniffe8

bet Salbungen eintritt, otyne öobenoerbeffetung gum SBortrjctl gat nid)t

beroerffteUiget roetben, al8 golge fottmäfjtenbet 93obenoetjd)led)tetung

abet nut 9tad)tljeile mit fid) btingen fönne.

4. <Dafj 33eftanb8lid)tungen in Ätüppelbefiänben, übetljau^t in Söa!«

bungen oon fd)led)tem, leidjtem ©oben baG befajränftefte SWa§ bet 3)utaV

fotfrungen nidjt überfteigen bütfen; ba§ fetnet in betgleidjen Söalbungen,

wo ben einzelnen Stammen baö 93egetationfi.23etmögen (bet gute ©oben)

fetyt, bie £>utd}forftungen tyten fo tjödrft mistigen begünftigenben

@influ& grö&eten St/eil« oetlieren, ba§ fie ballet füt ben 3uftanb folget
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Salbungen oljne errjeblidje Solgen bleiben unb bie oorauflgefefete SBirfung

für bie SBteberaufbringung oerfrüppelter ©eftdnbe nic^t ijaben werben.

5. (Snblid) »ermöge ber oon mehreren Seiten begutadjteten ©oben*

oerbefferungen oermittelft ©aHenpflanäungen unb burd) @inftreuung guter

erbe in bie ©aatriefen :c. (Srgiebigfett für ben £ol$wucb0 ber SBalb*

beftdnbe (bie oon ber ©egünftigung ber feimenben Wange ober ber

©efclinge mofyl gu unterfdjeiben ift) unb bann aueb allgemeinere »nroenb*

barfeit nidjt gugeftanben gu »erben.

6. Söotyl aber werbe bafürgefyalten, ba§ ber fabje Abtrieb ber

Söälber na$ ben Regeln unb ©runbjäfcen ber fogenannten ©rofegefyau*

SSirtljfdjaft, oorgüglid) auf fd}led)tem ©oben, bie ©erbrängung ber

©udjen, Mannen unb giften auö ben ©eftdnben, bie allgemeine Ver-

breitung ber tiefer gur erften unb bann bie ©erfrüppelung biejer

liefern gur gweiten ftolge gehabt l)abe, ba§ batjer Der Angriff unb

Abtrieb ber SBälber nad) foleben Regeln gu betreiben unb gu mobifigiren

fei, welcbe gwar ben ©runbfäfcen ber SBalbbenufcung wotjl genügen, aber

niebt geeignet feien, bie SBalbnatur gu gerftören.

7. Sßerbe aud) bafür gehalten, ba§ au8 dbnlicben ©rünben, nad)

welchen bie 2öalbftreu, wenigftenS mit einem genügenben Sfyetle, gur

unantaftbaren Uöalbfubftang gehört, aud) bie SBurgeln ber ©tdmme
bat)in gu jaulen feien unb bafyer benjenigen beizupflichten fei, meldje

münden, bafe btefe SBurgeln im Söalbboben, wol)in bie Statur fie weis*

Ud) oergräbt, bleiben, unb baö ©toef» unb refpectioe SBurgelroben in ben

SBalbungen oon fo jd)lecbtem ©oben gu unterlaffen fei.

8. <Da§ ba$ für ben (Srfolg birefter ©treuabgabebefdjränfungen tyeroor*

gehobene ©erftdrfungSmittel oermöge beffen uod) unberedjte sötittelfyölger

abgetrieben, mieber aufgeforftet, fofort abermals in Jpege gelegt unb

baburd) bem SBalbboben oieljäljrige ©dwnung unb unter oortbeil^afteren

Umftänben eine beffere ©eftoefung oerfebafft werben foll, injofern al8

oortbeilljaft unb groeefmäfeig anguerfennen fei, alö btefe§ ©erfahren jenem

^r/fteme angehört, baö ben beften £l)eil ber SBalbungen bem ©treu*

reeben gang entgietyen, ben jdjledjteren gang preisgeben will. S)a inbeffen

bie »orgejdjlagene Art beö Abtreibend ber Söttttelljölger — in bem 9Rafje

ber ©treubejdjränfung, in ber *Rott)wenbigfeit ben Abgabefafc unb mit

brauebbaren ©ortimenten gu erfüllen — in bem 3uftanb ber älteren

©eftdnbe £inberniffe finben unb babei aud) bie 2SabJ ber in ©ann gu

legenben ©eftdnbe befdjrdnft fein fönnte, wae bei birefter Auswahl ber

©annwalbungen weniger ber gaÜ wäre, fo möcbte ber SBertb, unb bie

Anwenbbarfeit beö ©treubann*©üftem$ überhaupt, inöbefonbere in ben
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angebeuteten beiben SRobififationen einer näheren Söürbigung unterftcUt

werben bürfen jc. k.
u

21m Sa?luffe würbe bann noch ftolgenbeS gejagt:

„Da nun bie *ftatur in ihren unberechenbaren SBechfelwirfungen

allein gu jenem ©Eichgewichte gelangen, jebe unberufene ©inwirfung

bagegen neue Schwanfungen oeranlaffen fann, fo bürfte wo möglich

geringe Störung beS natürlichen ©angeS, in bcm gegebenen §aQe:

ÜKinberung ber Streu« unb Söur^elabgabe, bann £8erminberung beS

alljuplo^ltdjen unb auSgebehnten Abtriebes ber Söälber am
jdwellften unb aQgemeinften jum %\tk führen, unb jubem noch

©efahren befettigen, welche gewaltjamc Eingriffe in ben natürlichen

£auShalt aü^eit jur ftolge haben."

93ei ber grofjen Sichtigfett ber Sache in mehrfacher #inficht, ber

93er(chiebenheit ber oorhanbenen Anflehten unb bem barauS entftanbenen

Streite unter ben SBerufSgenoffen lag eS wohl feljr nahe, an bie praftifche

ßöiung beS Probleme $u gehen unb eS mürben baher Dom 3arjre 1836

an folgenbe Skrjuche angeorbnet:

I. Die ausgewählte tfulturftäcfce würbe in parallel oon ÜRorgen

gegen 2lbenb gezogene Streifen abwechfelnb $u 0,88 unb 2,04 m Söreite

abgetheilt. Die 0,88 m breiten Streifen würben grabenförmig nach *Dtofc

gäbe ber $3ejchaffenheit beS SobenS 36 cm biö 58 cm tief aufgehoben,

wobei ber 93obenüber$ug auf bie eine unb bie untere (Srbfchicht auf bie

anbere Seite beS 2,04 m breiten Streifenraumes gebracht würbe. Die

©räben würben alSbann in ber Slrt wiecer eingefüllt, bafe ber abgehobene

SPobenüberjug jammt ber torfartigen Stauberbe unten l)tnein gewenbet

unb mit ber oon unten aufgehobenen ($rbe bebceft mürbe. Die 2,04 m
breiten Streifen blieben unbehaeft liegen. Allenfalls fonnte auch »on

biefen, je nachbem bie ©räben JRaum genug barboten, bie £eibeerbe oon

ben oorhanbenen flechten in bie ©reiben hineingezogen werben. Die

©Obenbearbeitung würbe oom Frühjahre biß ^urn £erbft bemerffteüigt.

3e früher, beffo beffer. Die ausgefüllten ©räben hatten bie Saatbeete ju

bilben, welche aber erft im barauffolgenben ftrühjahre, nachbem fich bie

eingeräumte ober rigolte @ree mieber gejefct hatte, mit liefern befät worben

finb. (Sin abgejonberter $heü beS tfulturplafceS würbe auch mit Äiefern

unb gichtenfamen, burcheinanber gemengt, in ber iflbftcht angejät, bafc bie

aufgehen ben Sichten einen ben ©oben überffbirmenben Unterwuchs unb bie

bagwiidjen licht aufwachfente Äiefer ben $u erjielenben SBalbbeftanb bilben

follten, auf beffen £aubarfeitSertrag Rechnung gemacht werbe.

33eim ©elingen biejeS ÄulturoerfuchS hätte ber öichtenunterwucr)8 als

Salbftreufurrogat benüfct werben fönnen.
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IL $5er ^ie^u ausgewählte unb abgeftecfte Äulturplafe würbe 29 biö

36 cm tief nad> Umftänben, bte »on Dertltdjfeiten abgingen, trjetlö im

©an^en, ttjeilö in Streifen ober aud> plafcweije fo umgehaeft, ba§ ber

Sobenüber^ug möglicbft tief untergebracht, ba gegen aber bte untere (Srb=

fd)id)t obenhin umgemenbet würbe. SBenn bie $3efd)affent)eit beö (Srbretcbö

baö fangen gemattete, fo würbe biefe »tt ber 93obenbearbeitung aud) mit

einem ftarfen Söalbpflug bewirft. <Die Saat auf bergleidjen bearbeiteten

jfttlturpläjjen würbe erft nach Verlauf eineö ober ein unb eine« fyalben

3at)reö ooQjogen, wenn nämlich bte unter ben SBoben gebrauten oegeta*

bilijdjen Stoffe ben 93erwejungÖproje§ angefangen unb bie aufgeloderte

@rbe fich gefefct chatte. Söie bereits unter 3»ff« I erwähnt, würbe auch

bei biefem ^weiten j?uIturoerfucb ber eine ÜLfjeil ber zugerichteten ©aatpläfce

blod mit liefern unb ein anberer Ütyeil mit gemachtem liefern* unb

Sichtenjamen bejät, um auch in biefem Salle (Erfahrungen 3U machen, ob

unb in wie ferne burch bie Dttitjaat ber §id)te ein Scbutj für ben auö*

gemagerten SBaltboben $u gewinnen fei.

III. Unter ber erforberlidjen 93orftd)t, tauglich an folgen ©teilen,

wo bie Äulturpläfee oon SSegen, ©eräumten, ^tbern, SBiefen :c. begrengt,

unb feine $eueröaefafyr zu befürchten war, würbe ber ©obenübergug ab«

gebrannt. S)te abgefengte ©treefe würbe hierauf 29 biö 36 cm tief um*

getieft ocer gepflügt, fo bafj bte 3lfdje unb ©tauberbe mit ber tiefer

Itegenben <5rbe oermengt ober in biefelbe gebraut würbe. 2Jud) in biejem

Salle würbe bie ©aat nicht auf ben frifö bearbeiteten iöoben, jonbern eTft

im fünftigen Srübiahre gemacht. 2l?eilweife würbe auf febr troefnem

S3oben bie öerfucböfaat 9lo. 1 biö 3 mit Seifig bünn überbeeft, um ben

S3oben cor 2luÖtrocfnung burch ©onnenbifce $u jdntfcen.

IV. 3n allen licht ftetjenben ^iefernbeftänben, wohin bie ^ol^iebe

erft in 6 biö 15 Sauren trafen, unb wo bie jüngften ©ebläge zeigten, ba§

eine ©ebenen »erjprecbenbe 93e|amung ber Ätefer nicht mehr erfolgt, würben

j>t. Jagwerf (0,34 ha) Stätfenjamen eingejprengt in ber abficht, einen

93or» ober Unterwucbö oon Sichten ju eTjterjen, welcher ben SBeben bejebirmt

unb frifer) erb,alt. 9tacb bem Abtriebe joldjer 23eftanbe würben zwijcben

bte jungen Siebten 400 biö 600 ©tücf fräftige Sohren pr. Jagwerf

(= 0,34 ha) in gleichförmiger 33ertbeilung eingepflanzt. Sür baö erforber*

liehe ballenhalttge Pflanzmaterial war $u forgen. S3erbutteter liefern*

oorwuch« auf ben fraglichen SSerjudjöflächen, welche mit S»<hten anjufäen

waren, würbe abgeräumt.

V. 3n jenen ©egenben, wo fräftige im freien Stanbe erwadjjene

3-4 3at)re alte Äiefernpflanzen mit bem Sailen ju tjaben waren, würben

SBerfuche mit Äiefempflangungen auf auögemagertem ©anbboben in ber
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&rt oorgenommen, baß bic Pflanzen ntdyt weiter al8 1,17 m oon einanber

ju ftetjen famen, bamit fte fW> balb (fließen unb ben Soben be*

fchirmen.

VI. SBurbe auch ber &nbau ber 2ljpe gwtfchen bie liefern in ben

jfrüppelwalbungen, foweit nur einigermaßen ba8 gortfommen biejer $oljart

erwartet werben fonnte, bewerffteUigt, um ben ©oben burd) ihre ergiebigen

Abfalle möglichft rafch $u oerbeffern.

VII. 9lußerbem würben fleine ßöcher, welche man mit tfompoft«

erbe unb «Rafenaiebe füllte, ^ergerid)tet unb entweber mit Äiefernfamen

angeidt ober mit einjährigen liefern bepRangt. ©päter würbe auch bte

Särdje auf biefe SBeife, jeboch meift burch Pflanzung, beigemengt unb

möglichft S3ebad>t barauf genommen, baß bte jungen Pflanzen in ben

©Ratten oorhanbener Jtörper, wie ©töcfe, $ügel :c. gu flehen famen.

VIII. SBurben ca. 400 Sichtungen pr. 0,34 ha in bie mafyrfdjeinlid)

burch 3$orwud}8 entftanben fur$e, bid?te Ärüppelbeftocfung oon ber @röße

genauen, baß bie burch Pflanzung eingebrachten, fräftia, gewachfenen liefern*

pflanzen ben nötigen 2Bach8thum8raum hatten. &uf biefe Seife joflte

menigftenS ein einigermaßen fräftiger £aubarfeit8ertrag erhielt werben.

IX. SButben, je 2,92 m oon einanber entfernt, in ben oorljanbenen

&rüppelbeftänben 0,58 cm breite ©tretfen abwechfelnb über bie ganje SBer«

fuchöfladje abgeräumt, ber ©oben mit bem Ueberjug umgehauen unb bann

bie Richte burch Pflanzung mit fräftigem Material in bie (Streifen jwifchen

bie Äiefer gebracht.

X. (Snbltch würben bie Sßerfuche auch noch auf 30—40 3ahre alte

mittelmüchfige Beftänbe außgebehnt, melcbe oon ber ©treunufcung gänzlich

oerfchont geblieben finb. Sie würben abgeholzt unb jofort burch ©aat

ober Pflanzung mit aweefmäßiger Bearbeitung be8 33oben8 unb (SinfüHung

guter (Srbe in bie ©aatpläfce unb Pflanzlöcher wieber aufgeforftet.

2118 im 3ahre 1841 bie §orfteinrid)tung in bem bekanntlich auf

^euperjanb ftoefenben Nürnberger JReicböroalbe burchgeführt würbe, würbe

hinfichtlich be8 fünftigen ÄulturbetriebeS auf bie Bobenlocferung mit barauf*

folgenber 6aat ober "Pflanzung in jenen £)crtltchfeiten auf oermagertem

©oben gro§ed ©emicht gelegt unb al8 Siegel aufgefteQt 1

):

a) einmalige Beacferung unb barauffolgenbe8 Beeggen, wenn Terrain

unb Befcbaffenheit bem Pfluge feine £inbemif|e bereiteten, eine

tolle Bearbeitung wegen Bermagerung be8 Boben8 ftch als

münfcbenSwerth geigte unb biefe nach Maßgabe feiner Befd)a ffenheit

mit einem üMe $ur ©enüge erhielt werben fonnte;

1) gorftl. WitWl. I. 93b., t. ^>cft.

Digitized by Google



lieber Stufforftung in Äiefernfrüppel.2Balbungen. 321>

b) mehrmalige 33eacferung, wenn ber UeberjUß beS 23obenS mit

©räfern ober beffen unfruchtbare obere Schichte |o mächtig mar, ba§

mit einmaligem pflügen biefelbe mit ber minerali|d)en Unterlage

nicht genügenb oermengt unb unter biefelbe gebraut werben fonnte;

c) ©rob» ober nach Umftanben flurjhacfen, je nachbem ber Soben

mehr ober minber locfer ober ftlgig unb binbenb roar
f in jenen

Sailen, roo ber s$flug wegen beS SerrainS unb ber 55oben-

befchaffenheit feine Anwenbung finben fonnte, ober gu oiel foftete,

unb bie unter sub d fdwn erwähnte Surchenjiebung mit ber

£aue nicht oor^ugSweife anguwenben war. 2)ieje8 £acfen fonnte

auf ber ganzen ^läc^e , ober in 1,17 biß 1,75 m oon einanber

entfernten, jeboch nicht gu jchmalen, 0,43—0,58 m nach Umftanben

auSnahmSmeife nur 0,29 m breiten (Streifen, ober in platten, bie

minbeftenS 0,58 m im Duabrat ober 0,34 qm einnahmen, ftatt*

finben, je nachbem ber Söoben mehr ober weniger oermagert war

unb eine »olle ^Bearbeitung münfchenSwertt) machte, ober mit einer

theilweijen ausgereicht werben fonnte;

d) Vorbereitung beS 33oben8 burch Surchen ober binnen mit ber

£aue, ooraugöweife auf troefnem, jeboch loderen unb gum ©ra8=

muchfe weniger geneigten, babei aber bod) nicht 3U (ehr oer=

magerten ©oben, ftatt ber 23eacferung, welche burch biefe Art

Surchen $u giehen im eigentlichen ©inne oertreten werben follte,

wenn jene felbft nicht gur Ausführung gebracht werben fonnte.

<Dte Surchen waren in paralleler Entfernung oon 1,17 biß

1,46 m in ber (Sbene, oon Oft nach SSßeft, an ©ehängen bem

Serrain in horizontaler Dichtung folgenb, wenigftenS 0,29 m breit

anzulegen, nach Öftafegabe beS SeuchtigfeitSgrabeS beS 23ebenS unb

beffen fonftiger Sefchaffenheit 0,14—0,21 m tief aufzuhauen, nach

unten möglichft fcharf 3U formen, bie aufgehauene @rbe gum $heil

mittelft ber £aue auf bie füblictje ©ehe gu Riehen unb mit biefer

(Jrbe ^art an ber Surche eine Art Aufwurf 3U bilben.

c) Anwenbung ber fdjwereren Äulturegge, jeboch nur auf locferem,

wurgelfreiem, nicht oergraften ober gar »ersten 33oben oon minber

gefchwächter «ßrobuftionSfraft, wo eS fich nur barum ^anbelle, baß

Auffeimen beS ©amenS ju beförbern.

f) AIS fpejielle Vorbereitung beö 33oben8 für bie ^flanjung: jorg=

faltige Aufhebung ber $ftonglöcher mit ber£aue unb entfprechenbe

Auflocferung beS (Srbreich« in benfelben, wooon eine Ausnahme

nur bann gemacht werben foflte, wenn eS fich um gang junge

^flangen hanbelte.
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3n allen biefen $äOen ber ©obenlocferuug, wo bie ©aat Anwenbung

finben (oQte, war baran fcffjü^atten
#
ba§ bcr ©oben ein ober gmei 3ahre

nach ber ©earbeitung ben Einwirfungen ber Sltmofphäre auögejefot liegen

blieb unb baö Erbreich fich |efcte, Die untergebrachten
, ©egetabilien oer-

meften unb bie $flängchen in fruchtbaren ©oben famen. Auf ©erwenbung

ballenhaltiger fangen gum ©ehufe bleibenber ©erbefferung beö ©obenö

burch ©ermijdmng ber binbenben Erbe am ©allen mit bem leichteren

Erbreich, welker nach Umftänben in möglichft gro&en Dimenfionen au8*

guftechen war, foOte ©ebacht genommen werben.

Wit ber Ausführung ber oerfchiebenen tytt aufgeführten ©erfuche

unb begiehungömeife aufgehellten Regeln waren bie beteiligten 9fteoier»

oerwalter aUerwärtö lebhaft befctjäftiget, al« ich im 3ahre 1848 oom 1. 5Rai

an bie Verwaltung be8 wegen (einer au&erorbentlich jchlecrjten ©oben* unb

©eftanbeöbefchaffenhett meithin befannten f. gorftreoierö %xttfyö\&, im Greife

Dberpfalg, weld)e$ ein Areal oon 1 539,872 ha beftfct, übernehmen mufcte.

Die ©taatömalbungen beöjelben liegen in 2 getrennten #aupttbeilen, weldje

4 k oon einanber entfernt finb, auf einem theilfi grob=, grö&tentheilö aber

feinförnigen Diluoium oon beträchtlicher SJiächtigfeit, gwifdjen ber ©neifc*

unb ©ranitformation gegen *ftorb unb Oft unb ber 3ura* unb treibe*

formation gegen ©üb unb SBeft. 3)a8 Diluoium lagert auf bem 3ura*

gebirge, olmgefahr 330 biß 340 m über bem ÜHittelmeere. Die bortige

©egenb ift, fomeit gebautes Diluoium reicht, al8 eben mit fanft wellen*

förmigen Erhöhungen angufprechen, baö Slerrain fenft fich jeboch im ©angen

flehen ©üboft ber «Raab gu.

Die Erhebungen ber genannten Formationen begrenzen bie gretibölfer

DUuoialebene. ©ehr mahrjcheinlich ftanb oor bem bei ©djwanborf er»

folgten ^aabburchbruch (SBalther'ö top. Geographie ©. 158) bieje gange

fläche mit ben bort aufgeftaut gewefenen SBaffern in ©erbinbung. Die

febimentären Ablagerungen laffen fich an manchen ©teilen in ungähligen

©Richten beutlich erfennen. Der Duargfanb, oft faft ohne ©inbermttel,

bem glugfanbe ähnlich, lagert gum $h«l »» beträchtlicher Auöbelmung an

ber Oberfläche.

Auf anberen Stetten ift balb mehr balb weniger ©inbemittel bei

öfterem unb gewöhnlich plöfclichem 2Bech(el beigemengt; e8 fommen aber

auch ©teilen mit wafferunburchlaffenbem Untergrunbe oor.

E8 ift faum gu begweifeln, ba§ auf biefem ©oben in grauer ©orgeit

bie Eiche ihre $eimatt) aufgefangen hatte. Drei bei meinem Dienfteö*

abfchlufj noch oorhanben gewefene alte Eichen — wenn auch nur mehr oon

fümmerlicher, rücfgängiger ©ejchaffenheit — in bem unteren, jüböftlich

gelegenen £aupttheile, ber £reitt)erforft genannt, laffen hierauf fchliefjen.
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2lu§erbcm fprechen auch bafür bie in biefem Jtjeile, melier in feiner

9>robuftion8fraft oerhältnifjmäfjig am mciften t)erabgefommen ift, noch

oorhanben gemejenen alten GnchemStocfe, bann eine ©rengbefchreibung oom

3al)re 1672, welche öftcrö al8 SKarfgetchen einzelne alte ©idjen begeidmet.

2)ie für eine Slbtheilung genannten $orfte8 beibehaltene ältere ©egeidmung

„ülannenjeige" bürfte ferner bafür fprechen, ba§ auch bie Sanne tner al8

Veftanb geherrfcht ^at unb auf bie bort allgemein gen>efene Verbreitung

ber gichte laffen bie in ßohen bei Anlage oon <5ntwäf[erung8gräben »or*

gefunbenen alten Stöcfe, jowie ber auf ben frijdjeren Vobenfteüen noch

»orhanbene Unterftanb jchlie&en.

Sluf folch beffere Vergangenheit ift bie tfiefer gefolgt, welche, im

Serlaufe ber Seit immer mehr herabgefommen, nur mehr in allen formen

einefi fümmerlichen SBuchfeS »orhanben, ihren 4>aubarfeit8errrag nur in

einigen befferen Dertüchfeiten bid gu 300 St. pr. £eftar ergebt. <Die

5früppelbeftänbe, b. h- foläje, oon melden ber £aubarfeit8ertrag nic^t über

33 St. pr. £eftar f)maudreid)t, betrugen 800 ha; bie oortjanben gemefenen

Vlö&en 288 ha; bie übrigen befferen ftlädjen 453 ha.

3)te Urfache an folgern abwärts gegangenen SBedjfel ber Jpol^arten

unb bem £erabfinfen unferer genügjamften fRabel^oI^art — ber ftattlidjen

Äiefer — biß gum faum erfennbaren Ärüppel trägt in ber £auptfadje

fichcr ber nachteilige Eingriff ber ©egenbbemotmer in ben Veftanb beö

SBalbeS gum Vorteile ber Ianbwirthfchaftlichen Kultur. ©chäblidje 9iatur»

ereigniffe, wie im 3ahre 1788 ein Ötaupenfrafj, woburch ber 2öalb bifl

auf wenige Steile abtrocfnete, mögen auch mitgemirft haben, ben bereit«

gefdjwächten ©oben noch mehr gu entfräften.

5)ur<h bie aUeS 9Jca§ überfchreitenbe ©treunufcung, welche unter &n*

roenbung hauenber unb fdmeibenber SBerfgeuge fortgelegt ausgeübt mürbe,

ift bem Söalbe ber natürliche SDünger, bie Sßflangennahrung, endogen unb

im Verlaufe oon einigen 3ahrhunberten jener traurige 3"ftanb herbei*

geführt roorben, beffen ©ejeitigung wegen ber großen Verbreitung, welche

bie Ärüppelwalbungen fowohl im Greife ber £>berpfalg, wie in einigen

anberen bereits oben benannten Greifen erlangt hatten, wie treffenben Drt8

jehon erwähnt, bie ShcWäteit aQCr benfenben Fachmänner in Slnfpruch

genommen hat. 2)iefe Sßutjung war in bem fraglichen ^tariere, ohngeachtet

nur 6in Streubegugörecht von jährlich 90 gweifpännigen Buhren auf ben

Salbungen laftete, jo weit auögebehnt, ba§ ich nicht wufjte, wie bie im

©ommer unb £erbft be8 3at)re8 1848 gum erften 5Ral an mich ße=

fommenen, noch bagu unter bem ©influffe ber bamaligen reoolutionären

Vewegung entftanbenen exorbitanten SHechftreuforberungen ber ©egenb=

bewohner gu beliebigen feien, ohne auf ihr Anbringen eingugetjen, unb
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aud) bie noch unter bem 9ted)barfeit8alter geftanbenen, — theilweife letber

auch fdjon oor mir genügten — jüngeren ©eftänbe öffnen gu müf[en. alle

meine ©orfteüungen über ben traurigen 3uftanb ber mir gur ©erwaltung

übergebenen ©taatSwaIbungen unb bie mir geworbene fd)were Aufgabe,

foroic bie Unmöglichfeit ber ©efriebigung ber erhobenen Slnforberungen

waren umfonft. ^Deputationen auS ben gasreichen £5rtfthaften befl

©egirfefl — meiftenS in »oller 3at)l, ber beteiligten — empfingen mich

gewöhnlich bei meiner in ber SRegel erft gegen »Jbenb erfolgten 9*acfc

haufefunft, fo bafj id) oft 30 unb mehr ber ungufriebenften unb aufgeregten

ßeute in meinem 3immer oor mir hatte. 3d) mufete ane Littel in Sin*

fprud) nehmen, um fie einigermaßen gu beruhigen unb wieber auS bem

£aufe gu bringen. 3d) mu&te immerhin etwas nachgeben, aber id) ftegte

bod), unb mein erfter Sieg, ben id> nod) bagu in jold) ungünftiger Sage

unb 3eit errang, ^alf mir, wie id) fpäter nod) ausführen werbe, gu

weiteren.

Sftögen aud) anbere als bie bereits erwähnten Urjadjen ©djulb an bem

|d)Icdjten 3uftanbe ber begeidjneten ©taatSwalbungen fein; ein Sfyetl fallt

aber gewifj aud) bem fortgelegten jorglofen Abtrieb gur Saft, woburch bie

©chlagflädjen , ohne auf natürlichem ober erfolgreichem fünftlidjen 2Bege

wieber beftocft worben gu fein, ungemein »ergrö&ert würben unb ber ot)ne»

hin fchwadje ©oben bem nachtheiligen (Sinfluffe bet ©lofjfteQung preis*

gegeben würbe unb ber ©ermagerung anheimfiel. ©oId)e ©d)lagflad)en

übergogen ftd) gewöhnlich bidjt mit £eibe ober bcftocften ftd) nur mit

oereingelten fümmerlichen Sohren, welche entweber natürlich famen, ober

bie SRefte nicht gwecfentfpredjenb oorgenommener ©aaten waren. £)hne

grünblicbe »braumung beö oft 9 cm ftarfen #eibebumu8 unb Bearbeitung

beö mineralijd)en ©obenS Ratten bie ©aaten nämlich in ber Siegel nur

wenig Erfolg.

©ehufS ber Söieberbeftocfung ber fo beträchtlich angeworfenen oben

©d)lagflächen würbe, nadjbem ber günftige ©influfj ber ©Obenbearbeitung,

thetlS burd) bie angeftellten ©erfud)e, tt)eilS burd) mehrfache ©eobad)tungen

wahrgenommen worben war, bie ßocferung unb SBenbung burch Umftürgen

mit bem Söalbpflug in grofjer 8uÖbehmmg — wie aud) anberwärtS unter

ähnlichen 23crt)ältniffcn gefchah — oorgenommen unb gewöhnlich im britten

3ahte, nadjbem ftd) ber mit feiner gangen SDecfe gewenbete ©oben wieber

gefefot hatte, bie Slnjaat mit Rohren ausgeführt. 2Wein gu allen bereits

»orhanbenen 4>inberniffen, weld)e bem ©elingen ber befriebigenben Stuf«

forftung entgegenftanben, trat noch ein weiteres, fehr |d)Were8, nämlid) bie

früher gur 3eit ber ©d)irmfd)lagführung in Äiefemwalbungen faum ge»

fannte ©chüttfranfheit biefer £o!gart, welche bie im ©rofcen ausgeführten
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©aalen befiel, bie auf bem bearbeiteten 33oben gang bict)t aufgegangen

waren unb bereits gu ben beften Hoffnungen berechtigten. $)urch

bie baburch entftanbenen Abgänge unb herbeigeführte Äränflichfeit ber

»orerft burchgefommenen Äiefernpflangen, welche jchäbliche 3njeften, rote

ben fleinen grauen JRüffelfäfer, bie ©aftfäfer, Sorfenfäfer unb #arggaUen*

motte anlocften, rourben bie l)offnung8ooQften, oft jcr)on 6 unb mehr 3al)re

alt geroorbenen Saaten roieber »ernichtet. ©ejchah biefeä auch nicht jchon

beim erftmaligen, jo boch um [o gewifjer beim gweitmaligen unb öfteren

auftreten biejer tfranfheü. Sereingelte Krüppel bilbeten gulefct bie wenigen

Sdefte jolcher 33oQjaaten.

$)ie§ war in ber $auptja<he ber Stanb beö Äulturbetriebefi bei meiner

SReoierübernahme. 3ch wenbete inbeffen gunächft bie oorgefchlagenen, oben=

erwähnten Söcherjaaten unb Pflanzungen an, ging jeboch alöbalb an-

orbnungögemäfj auf bie 2lnj>flangung ber neuen Schlagflächen im ®ro&en

mit einjährigen fräftigen Sohren, in theüö oorerft gelocfertem, theilö auch

ungelocfertem S3oben — metft in 0,58 bi$ 0,88m SSerbanb, nach 93ier-

man8 ÜRetlwbe, über. Ungelocfert würbe ber ©oben gum St^cil be&halb

gelaffen, weil ficr) bie aflerbingö irrige Anficht gebilbet hatte, ba& bie

(Schütte auf folchem unb bei räumlicherer Stellung ber $flangen entweber

gar nicht ober boch nicht fo heftig auftrete. 3<h oerjuchte au&eroem auch

Schlagflächen, auf welchen bie gange Sobenbecfe oon btchter £eibe, Äft*

doofen unb flechten guoor abgebrannt unb bie Öljche jcictjt untergebracht

worben war, burch Spflangung wieber gu beftocfen. Stber jooiel man fich

oon biefem Verfahren oerjprach, jo gering war ber (Erfolg, wegen ber

gro&en Slrmuth beö flrüppelbobenö an 9Rär/rftoffen, wie ich fpäter noch

heroorheben werbe.

3nbejj war bie ©refierg'jche Theorie be$ Äulturwechfelß in immer

weitere Äreife gebrungen unb hatte bei bem Streben nach SBejeitigung beö

jämmerlichen 3uftanbe$ ber tfrüppelbeftänbe unb bei bem bereite offen»

funbigen SDU&lingen aller anberen angewenbeten ÜKittel unb angefteQten

SBerfuche, wie gejagt, »tele Anhänger — auch in leitenben Äreijen — ge*

funben. @3 würbe be§t>alb auch in Mefem SReoiere bie 3uflucht gum »nbau

anberer #olgarten, namentlich flachwurgelnben unb anfpruchöooUeren

Sichte, jowie auch ber 2ärche um jo lieber genommen, al$ bie junge Äiefer

in ben Saatbeeten häufig burch bie Schütte oernichtet worben ift. 33om

3ahre 1851 an würben bie neuen ©chlagflächen au&er mit tiefem auch

mit Sichten unb Särchcn aufguforften gejucht, welch letztere «frolgarten ab*

wechjelnb mit ber erfteren in 0,58 m breite unb 0,88 m unter ftch entfernte

in 14 cm unb tiefer umgehauene Streifen gepflangt worben finb. 3)ie

Arbeit ber 33obenlocferung unb SBenbung erfolgte foftenloö gegen Eingabe
@crftviffcnf(t;aftHctc# (ientrattlatt. 188C. 24
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beS Abraumes auf ben Streifen. (£8 würben nur fdjöne, fräfttge, Der«

faulte Richten unb fiärchen oermenbet unb ihr anfänglich freubiger ©tanb

in ben zur 93ermeibung aQzugro&er Schlagflächen jefct ausgeführten Spring*

fchlägen ermeefte neuerbingS Hoffnungen auf ©ebeitjen ber Pflanzungen

bei biejem SufforftungS Verfahren, wenn auch, roaß bie Siebte anbelangt,

nur ald Sobenfdmfcholä- &ber jdjon nach 33erflu& einiger 3ahre, fobalb

bie SBirfung ber Sobenlocferung unb baburch »eranlafcten 3erfejung organi»

fcher Materien, jowie ber beigegebenen ftüllerbe aufhörte, jetgte (tch ber

Rücfgang ber Richte, bem bie ©tpfelbürre unb bann baS gänzliche 91b fterben

in ber Kegel folgte. ©8 fann nicht geleugnet »erben, ba§ bie jungen

Richten auf bem, roie getagt, 14 cm tief umgearbeiteten 33oben, wo ber

meift aus ben £eibereften beftanbene .pumuS untergebracht worben war,

bei oielen Fachmännern bie Hoffnung auf ®ebeit)en belebten, unb eme 3eit

lang nährten, ©owie eS ber Richte erging, (o gefchah eS auch ber fiärdje,

beren Slnbau al8 bobenoerbeffernbe £olzart, gleichfalls (ehr empfohlen unb

bcfjtjalb auch oielfach oergenommen ift. ©ie fing, anfangs auch gut

wad?jenb
f

in einem Slltcr »on 6—8 3at)ren an, allmählich gurütfjugehen,

überwog ftcr) mit flechten unb ftarb enblich ganz ab. 2lu§erbem würbe

S3irfen|amen, welcher, wie ich auS alten Rechnungen entnommen habe, fchon

im 3ahre 1811 unb fpäter aentnerweife auSgefät worben war, ohne ©puren

beS ^ortfommenS biefer Holzart $u hinterlaffen , gwijchen bie Reihen ber

erwähnten Pflanzungen gebracht unb als bie Saaten nicht gebiehen, würbe

fle gwei« unb mehrjährig gepflanzt. @8 erhielten fid? jeboch im (fangen

nur wenige »pflanzen eine 3"t lang, ©ie gingen auf bem troefnem ©oben

gewöhnlich jehon frühzeitig ein. 2(uch bie Slfa^ie fam zur SBerwenbung

unb zwar gleichfalls burch Baal, wie burch Pflanzung; aber auch fie ^telt

nicht aus unb ging enblich ganz «n. ©ie hatte oon Früh5 ""b ©pät*

fröften unb ©efchäbigung burch Söilb, namentlich $afen, zu leiben. 2)ie

nebenbei auch ausgeführten Äiefernfaaten auf ben gelocferten unb gewenbeten

©tocfplatten fchlugen meift gut an, nur würbe feine ooUfornmene 23eftocfung

erzielt; piattenfaaten jeboch in ungelocfertem ©oben, welche in ber Oftfity,

bie ©chüttfranfheit ferne zu halten, angeorbnet unb oorgenommen worben

pnb, wuchfen fümmerlich-

2)ie in ben 3ahren 1848 bis 1851 fomohl auf gelocfertem als un=

gelocfertem ©oben ber frifch abgetriebenen Schlagflächen — mit ber 2luf*

forftung ber fehr oermagerten alten S3lö§en befaßte man (ich nicht mehr,

jonbern richtete fein Sugenmerf auf möglichft rafc^e SBieberbeftocfung ber

neuen Schläge — vorgenommenen Pflanzfulturen mit theilS ein«, theilS

Zweijährigen meift oerjchulten liefern lieferten immerhin — trofc ber

5öiberltchfeit ber Schütte — ben untrüglichen S3emei8, ba& biefe Holzart
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allein auf oermagertem ©anbboben mit einigem Erfolg fortgebracht »erben

fann, unb e8 würbe baher nach unb nach wieber auf ben au8|chlie§lichen

Olnbau berjelben auf ßrüppelboben $urücfgegangen unb gwar hauptfächlich

gegen @nbe ber fünfziger 3ahre. <Die gtchte würbe nur mehr auf einzelnen

frifcheren öobenpartieen ^orftweife beijumifthen gejuxt. @nblich würbe

auch noch in8 2luge gefaxt, ob nicht eine wirffame 33obenoerbef[erung burch

ben Slnbau oon Supinen unb auf fct>r »ermagertem 93oben burch #in*

gäbe oon «real jum lanbwirthWaftlichen 3wifdjenbau, etwa an flein*

begüterte SSejirfebewotyner, unentgeltich auf eine 3eit von 10—12 3ahren,

erjtclt werben fönne. 3)te ßupinenbüngung war feineSwegö au8reidjenb

unb mufjte mieber aufgegeben werben unb an bie Uebernafyme von Sreal

gum lanbwirtschaftlichen gruchtbau wagte fich 9Memanb in ber ©egenb.

<Da entjchlofe ich mich, in ber Hoffnung Nachahmer gu gewinnen, eine

giädje oon 1,36 ha gu biefem 3n>ecfe im £erbfte 1856 com f. 2lerar gu

übernehmen. Senn ftd) auet) bie Hoffnung auf Nachahmung nicht erfüllte,

fo ^abe ich boch baburch meine Erfahrungen bereichert, obgleich ba8 Unter«

nehmen in golge meiner im £erbft 1863 erfolgten 33eförberung nicht gur

oodftanbigen Durchführung gebraut werben fonnte. SRach Serlauf oon

etwa 4 Sahren war eö mir bereits gelungen ben lange bloß gelegenen

Ärüppelboben (oweit gu »erbeffern, ba§ er SBinterroggen unb Kartoffel,

wenn auch noch nicht mit lohnenber (Srgiebigfeit, heroorbradjte.

2Me wichtigfte Erfahrung, welche ich hierbei machte, ift unftreitig bie

»on ber gro&en Äraftloftgfeit be8 ©oben« ber Äritypelbeftänbe
,
namentlich

ber alten, unbeftoeften
,

oermagerten <5<hlagflächen. 3<h hebe biefe8 be-

fonberö btfäalb heruor, weil gerabe bie Unfenntmfc ber Schwäche be«

Ärüppelbobenö e8 war, welche bie otelen irrtümlichen Snfchauungen er*

geugte, bie Hoffnung auf ©elingen ber behielten 93erbefferungen nährte unb

ben ©tauben erhielt, ba§ folgern 33oben ohne SBeitereö im Sßege be8

3Balbbaue8 aufgeholfen werben fönne.

3)a8 lanbwirtt/fchaftliche $ulturr>erfahren begann mit bem Abräumen

be8 53obenüberguge8, beftehenb in £eibe, etwaö 9Hoo8, gleiten unb »er«

einleiten jfteferfrüppeln t welcher al8 ©treumaterial Sßermenbung fanb.

hierauf folgte ber Umbruch mit bem Pfluge im ©pätherbft unb barauf*

folgenbem grühjahre. 3m grühjahre würbe ber guerft geftürgte 93oben,

nachbem er ben ©inflüffen ber Söinterwitterung au8gejefet war, beeggt,

theilweife auch mit ber $aue, (oweit bie§ nothwenbig war, bearbeitet unb

bann mit #afer angejät, wogu mir bie ganbleute, ihren Slnfchauungen

gemäfe beg^alb rietl)en, weil biefe gruchtgattung e8 ift, welche im Neubruch

fonft jehon ohne alle oorhergegangene Düngung gebebt. 2Mein, wie fet>r

würbe ich fletaufcht! <Der $afer ift gwar aufgegangen, hatte aber nicht

24*
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bie tfraft, in ben £alm $u fd}ie§en. @r wudjß nicht »iel über ben 93oben,

nahm eine rötlich fahle ftarbe an unb oerfdjwanb balb ganglid). 9tun

begann ich mit ber Düngung, wogu ich theitö animalijdje, tbeil3 fünftliche

Düngftoffe oerwenbete. @rft im oierten 3abre erfolgte bann, wie oben

ge[agt
f

eine fpärliche (Srnte.

Den oon Dr. Söeber oorgenommenen 53obenanaIü|en gemäfj ^ält

guter SBalbbobcn auf ©untfanbftcin 18,47, »eTjdqlefyerter ßiefernboben

nur 12,65 $ro$ente gelöfte ^a^rftoffe. 3m tfrüppelboben ift btefefi 93er-

hältni§ aber ein bei SBeitem ungünftigereö. 3n8befonbere ift ber geringe

93orratt) an Äalferbe bie Urjache ber Unfruchtbarfeit. @r fanb auf

1 ÜRiüion ®ewicht8theile IufttTocfnen Sobenö nur gwifeben 73 unb 187 ©e*

widjtötheile ^alferbe, welche in ©algfäure Iöölicb ift. Die ßalfarmuth

ift e8 Demnach sunäcbft, welche ber 2öalbn)irt^jc^aft fo binberlicb im SBege

ftet)t, wenn nicht bureb bie tiefergefjenben SBurgeln ber alten 93eftänbe

fortwährenb au8 ben ©Richten be8 UntergrunbeÖ neue Duantitäten tyeroor-

geholt werben, welche in gorm oon 2aub ober 9tobelftreu ben oberen

33obenIagen gu @ute fommen. £>ierau8 ergibt fia? bie fo fetjr erfcböpfenbe

unb bie gruebtbarfeit beö 93oben8 äu&erft f$äbigenbe 2Birfung ber Streu«

nufcung 1
). (3nauguralbi[fertation, Seipgig 1877, entbaltenb Unteriudmngen

über agronemifäe ©tatiftif beö 5BaIbbaue8.)

Uebe^eugt oon ber bringenben 9ßothwenbigfeit ber öobenjebonung,

inöbefonbere in Äiefernfrüppelwalbungen unb oon ber nur baburd) mög*

lieben 93erbefferung war fdfeon bei ber 9Reoierübernaijme mein Slugenmerf

auf gänzliche @infteOung ber ©treunufcung in ben fraglichen, jo febr herab*

gefommenen ©taatöwalbungen gerietet, obgleich biefj nicht plöfclieb erreicht

werben fonute. 2Wmät)lid) entzog ich jeboeb ben ©treugenoffenfdjaften,

welche baö meifte gur Abgabe gelangte Material ohnebin nur fyerfömm«

lieber SBcifc gegen ©ejafylung ber jeweiligen gorfttaren erhielten, gang

unabhängig oon ben im ©treunujjungöplane eütgefefcten (Sriragögiffern in

bem 9Ka§e immer mehr Sftecbfläcben , alö bie ©treuoonätije in golge

längerer ©ebonung ber Sßeftänbe ftd) oermehrten. kleinere glasen ergaben

nach unb nach gröfjere 5ftaterialquantitäten, woburch nicht nur bie Arbeit

be8 Sammelnd erleichtert, fonbem auch beffere ©treu erhielt würbe. 3$
ftiefj auf bieje SBeije nicht einmal mehr auf namhafte Ungufriebenheit ber

Empfänger. Ueberbiefj würbe bie ©treu gulefct nur mehr an bie nächften

1) SSäbjrenb aufjerbem ber fiufjcrji »ertbooUe $bo8pb°tfäuregebalt guten Äieferu-

bebend 0,261 p(5t. beträgt, enthält geringer nur 0,0236 pQit., unb an tfali erfteier

0,0457 unb legerer 0,0215 o(5t. ©eibe ftnb auger bem Stall bie töidjtigften minera*

togifajen 9läb.rftcffe, u>eld)e oon ber ©treubetfe geliefert werben. ((Sb er maoer,

8eb,re ber ©albfireu, ©. 101 u. f.)
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SBalbanmohner unb fleinbegüterten Bebürfticjen abgeladen, ben ©rofj*

begüterten unb namentlich gasreichen SBeHfeern eigener Salbungen, welche

gewöhnlich als £öd)ftbefteuerte in ben ©enoffenföaften ben göwenantheil

an Reh gebogen Ratten, jebodt) Borenthalten. 3nbe§ haftete immerhin ein

noc^ beträchtliches Abgabßquantum auf ben fraglichen ©taatöwalbungen,

nämlich ein ©eroitut »on 90 aweifpännigen fuhren eineö (SinaeluhofbefifcerS.

©o lange btefeö nicht befeitiget mar, fonnte an eine erforie&liche ©treu*

fehonung nicht gebaut werben. SlUein eö beftanb Abneigung unb SBiber^

ftanb bei bem Berechtigten. Deffenohngeachtet würbe baö 2lblöiung8»rojeft

üon 3eit $u 3eit wieber angeregt, baö bei einem Slblöiungöfapitale oon

12 biö 13,000 Jft immerhin oiel Beftechlichee barbot. (Snblich nach 33er«

flufj einiger 3ahre brachte ich bie Ablöfung gu ©tanbe. ©owte biefelbe

burchgeführt mar würbe auch bie föechftreuabgabe auf Berfauf gang ein*

geftellt unb fo ber gange fo jetjr mt&hanbelte SBalb in Schonung gelegt.

9cadj folcher Bereinigung »erlief ich im $erbfte 1863 baö fragliche

JReoier.

U.

3ch fomme nun gur näheren Beleuchtung ber (Erfolge ber oon

®rety ergehen Siefen unb ber baraufhin angefteHten Äulturoerfuche.

@8 lägt ft* nicht in Slbrebe fteUen:

ad 3iffer 1. ba§ burch aQgu
k

Iange Bejdjattung beö SßachwuchfeS burch Ober-

holl bei ben (einer Seit allgemein angewenbeten ©durmfchlägen mehr-

fach Berfrüppelnng beö 9cachwuchfe$ entftanben ift unb ba§ eö baher

an ber Seit war, burch Befeitigung jold) fchäbltchen (Sinfluffeö auch &en

oerurfachten 9ßachtheil gu heben,

ad Siffer 2. Die £ebung beö aUgu bieten ©chluffeö mittels entforechenber

Sichtungen burch angemeffene <Durchforftungen rief anbere 9kchthetle,

namentlich bie ber (ajäblichen (Sinwirfung ber ©onne auf bie Boben*

beefe unb ber grö&eren Berbünftung ber geuchtigfeit beö ohnehin troefnen

BobenS het»or, unb bann fonnten fie in ben fchwachen unb bieten

©tangenhölgem, Wo fich wegen ber Äraftloftgfeit ber oberen Bobenjchidjte

entweber gar fein §auptbeftanb ober nur in (ehr untergeorbnetem üftafce

auöjcheiben fonnte, feine angemeffene Ausführung finben, abgefehen ba*

oon, ba§ fie noch mit anberen nahe liegenben ©efahren »erbunben ge*

wejen wären.

ad Siffer 3. unb 4. 3)ie Bobenbearbeitung , beren Bortheile ins Sicht gu

fteßen als £auptoerbienft ber oon ©reoer g'idjen Berfuche angu(ehen

fein bürfte — inSbefonbere bie Umwenbung ber oberen Bobenjchichte

unb 3erfleinerung unb Unterbringung ber £etbeerbe (£etbehumuS) h^t
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fid) gmar überall auö befannten ©rünben als eine bie Vegetation be-

lebenbe, baß anfängliche ©ebenen ber SBalbfulturen förbernbe 3Rani*

pulation bemährt; allein eine tiefe ßocferung unb Ummenbung, welche

bie erhofften Vortheile, inßbejonbere bie mineralifdje Verbefferung ber

(frnährungöfchichte in nachhaltiger Sßeife gebracht l)dtte, mar megen beö

tfoftenpunfteö nicht ausführbar unb eine oberflächliche blieb ohne ben

gemünfchten Grrfolg. ausgebaute ©anb* unb ÄieSgruben, Steinbrüche,

©räbenanlagen unb Suchebaue liefern ben VemeiS, bafj ber tief bear*

beitete unb gemenbete £oben, gur Beugung einer befferen Vegetation

fähig mirb, melche fid) fo lange gu erhalten oermag bis ber #ronen=

jchufe eingetreten unb ber SBalb in einen 3uftanb oei|efct ift, um mit

(einen Abfällen eine jchüfcenbe, bie Ernährung bemirfenbe 55obenbecfe gu

büben, bie feinen 23eftanb fiebert. $Me Verbinbung be8 ftelbbaueö mit

bem Söalbbau t)at ba, mo fich Seute gur Unternehmung beä geitmeifen

gruchtbaueö fanben, aflerbingö nach 10— 12 3at)ren gur (Erleichterung

ber Söicberaufforftung gebient. Die 3iefultate finb jebod), wenn auch

im ©angen relatio befriebigenb, boch noch nicht nachhaltig genug. ÜKir

jeheint, ba& bie gemährte 3*it gum interimiftifchen ftruchtbau gu furg

mar, um bem 55oben jene Äraft mieber gu oerjehaffen, melche gur £ra«

gung eines älteren £olgbeftanbeö erforberlich ift. ^Dergleichen Kulturen

im JReoiere @|jenricht, ftorftamtö SBeiben (älterer Orbnung) lie&en im

6— 10 jährigem SUtev einigen SRücfgang mahrnehmen. 3nbe§ joü ber*

malen mieber Erholung eingetreten fein,

©egen bie angemeine Slnmenbung biejeö flulturoerfahrenö (prechen bie

abjehreefenben Erfahrungen, melche biejenigen Unternehmer gemacht haben,

bie bie magere <5anbfchoüe mit Slufmanb oieler Slnftrengung gum Ianb*

mirthfehaftlichen grudjtbau geeignet machten, fomie ber Umftanb, bafj bie

Sßalbflächen oft fo fehr entlegen oon Drtjchaften finb, ba§ Vebüngung unb

S3emirth!'chaftung mit gu oielen Söiüben unb Soften oerfnüpft ift, bem

gegenüber ein 3eitraum oon 10—12 Sahren nicht außreichenb ericheint,

um ba8 Unternehmen einigermaßen oortt/eilhaft $u geftalten, unb bem

Voben eine folche Verbefferung nachhaltig SU bereiten, bafj ber barauf*

folgenbe #olgbeftanb eine Umtriebögeit aushalten oermag. (5in meitered

$inberni§ befteht auch barin, bafe bie Vefifeer größerer »Jnmefen, bie ohne«

hin fdjon mit bem Slnbau eineö genügenben 2lreal8 befchäfliget finb, eine

müheoolle 9lu3behnung ihrer SBirthfchaft bei oermehrtem 2)üngcroerbrauch

fcheuen.

ad 3iffer 5. @8 fann mit ©runb nicht angenommen merben, ba& ein im

Saufe ber 3«it h^abgefommener, in jeiner $ßrobuftion0fraft erfdjöpfter

Söalbboben fo ohne SBeitere« gur fcortbringung anfpruchöooHerer #olg«
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arten alö bie tiefer ift, namentlich ber gichte ober gar oon ßaubhölsern

geeignet fei unb bafe eö nur beö Anbaues joldjer £ol$arten bebürfe, um
ben erroünfdjten Söechfel ^erbeigufü^ren , olme ba§ guoor fein #umuÖ*

gebalt oermehrt unb feine tfraft foweit wieber gehoben worben ift, bafc

bie 33ebingungen für bie ©riften^ einer befferen Segetation wieber oor*

hanben ftnb.

2luch bie »eiteren auf @r^ielung einer beffern Vegetation genuteten

93orid)läge (^eiterten nicht weniger an ber Slrmuth beö 35obenö, roie bie

bereits fpe^iefl abgehanbelten.

<Die ©aaten unb Pflanzungen mit liefern in fo beträchtlich erfchööften

23oben in meift mit bem (gpiralbohrer angefertigten, 18—20 cm im 2)ur<h s

meffer Ijaltenben Locher, meiere mit JRafenafche ober guter ßomrofterbe

auögefüllt mürben, gebieten nur in ber erften 3ugenb. ©owie bie ^)flanjen

mit ihren Söurgeln auS ber beigegebenen befferen (Srbe Ijinauöfamen, geigte

fid) baöfelbe 33ilb beö ÜRücfgangeö, roie aufeertjalb ber ßöcher.

@benfo unjureichenb roaren alle Bemühungen, welche auf 23ewäfferung,

S3efd)attung k. gerietet würben, benn auch biefe TOttel erwiefen ftdj alö

ju fd)wad) unb frud)tlo8.

SBenn gleich alfo alle auf bie Slufforftung unb 93erbef[erung ber

Ärüppelbeftänbe gerichteten 23orjchlage bcö jc. oon^rener^ in ber #aujjt*

faefce otme ben gewünjehten Erfolg geblieben ftnb unb alö Slhatfadje feft*

ftetjt, ba§ alle burd) itm unb auf ©runb jeiner Styeorie ausgeführten »er*

fergebenen (£aat= unb Pftongfulturen, inöbefonbere bie mit 93erwenbung

anberer $oljarten als ber tiefer balb rücfgängig würben unb fd)Iie§lid)

nur ein fümmerlicheö £>afein frifteten ober gan$ eingingen, fo war er

immerhin ber SBeranlaffer, ba& baö Problem ber aufgehellten «ufforftung

beö tfrüppelbobenö jur gefung fam unb ber Beweis erbracht worben ift,

ba& alle herauf gerichtete Arbeit unb menfehliche flnftrengung umjonft ift.

aUerbingS mußten bie Erfahrungen theuer erfauft werben, benn

namentlich ber in beträchtlicher SUiöbelmung bewerffteUigte Slnbau ber

Richte, welche $olgart man als einziges föettungömittel erachtete unb beren

Beimifctmng faft in allen Dertlichfeiten beö entkräfteten SBalbbobenö »er*

geben« oerfucht würbe, foftete oiel ©elb unb Arbeit. Ueberbiefc führten

cie oergeblichen Bemühungen baju, bafj man ftch oon biefer $>o!jart gan$

abwenbete unb beren Slnbau anbermärtö auch in folchen Dertlid) fetten

unterließ wo fte am PiaJe gewefen wäre unb tljeilö in TOfdmng mit ber

Äiefer, tfyeilö alö Unterftanb fortgefommen fein würbe. 2118 bann jpäter

ber Beimifdmng biefer folgert unter Rohren für »affenbe Böben unb Sagen

wieber eine größere SBichtigfett beigelegt worben ift, fehlte eö nicht an

Säbel, wegen ber fraglichen Unterlaffung, ber, mehr ober minber unoer«
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föulbet, meiftenö bie beteiligten oon ber ßeitung abhängigen SReoieroer*

»alter traf.

3* fann nicht unerwähnt laffen, ba& ft# ™ b«i bettejfenben Oer:*

Iidjfeiten bie ©inflüffe, unter benen bie Salbungen gegnmbet würben unb

aufwudjjen, au8 ben jefcigen SBalbbeftänben gum S^etl leicht erfennen laffen

unb fomoN in 93egug auf ben früher erfolgtem Bnbau gewiffer ßaub« unb

sfcabelholgarten »on ber jeinergeitigen Ueberjdjäfcung ber Söobenfraft, ald

au* oon gewiffen Unterlaffungen ben untrüglichen 93ewei8 liefern.

IIL

3n bemfelben 3Ra§e als e8 nach unb nach, flar geworben, ba§, wie

bereits theilweije unb höheren SDrtS anerfannt werben ift > bem entfräfteten

SBalbboben burch menjehliche Slnfrrengung nid)t aufgeholfen werben fann,

würbe ber grage ber ©treujehonung, unb mit JRecht, gröfeere Söichtigfeit

beigelegt.

2:b,cilö mirfliche Ärüppel, tb,eil6 fchwachwüchfige Äiefernbeftänbe, weisen

bereits früher bie ©treu entzogen, injwijcben aber eine 10—12 jährige

©dwnung eingeräumt worben war, liegen bereits bort unb ba untrüglich

jehon ein freubigereS SBachSttnim erfennen. ^Rid^t allein, ba§ in ftolge

foldjer ©Tönung oer ©tärfegumacfeS burch Anlage mehr ooluminöfer

3ahreöringe fich gehoben hatte, traten auch auS ben, in golge faft gän^

lither ©tagnirung beS £öheuwuchfe$, abgerunbeten Saumfronen mit bi$t

aufeinanberfifcenben heften, wieber längere £>öhentriebe heroor. @in SBieber«

aufleben beö wenn auch lichten SBalbeS warb jehon ftchtbar unb feine fahle

Färbung wich einem frifcheren ©rün.

5)ie £ungerflechte, welche mit ber £eibe jehr oft bie außfchlie&liche

Sobenbecfe in ben lichten tfiefernbeftänben bilbete, oerjehwanb unb machte

bem grünen Sftooje (hypnum-Ärten) $tafc.

©olche Umwanblung ooQjog fich in ber JKegel in ber Söeife, ba§ in

bem ©chatten etneS £>eibeftocfe8, wo bie 23erbunftung ber ©obenfeuchtigfeit

mehr gurücfgehalten würbe, bie grüne ÜHooöbilbung begann unb bann

burch Erweiterung fich oermehrte. Stuf anberen ©teilen im öeftanbe

gefchah eö ebenfe, unb eö behnte fich baS 3ftooS nach allen ©eiten immer

weiter au8, bis eS $ule(jt gang ben 33oben bebeefte. ©owie fich foldhe

erwünfehte 23obenbecfe bilbete, oerfchwanb in ftolge gröfeerer geuchtigfeü

be« SobenS unb ber befferen öejehattung burch bie weiter unb b,öt)*r Öe*

worbenen ©aumfronen nach «nb nach bie JpeiDc mehr ober minber au8

ben Söeftänben.

©olch intereffante Beobachtungen \)abt ich währenb meiner amtlichen

^hätigfeit fo oielfach gemacht, ba& ich behaupten fann, bie Sobenoer*
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beffetung ooQgte^t ftd) allgemein, felbft in lichten tfiefernbeftänben auf eben

biefe SBetfe unb bewirft allmählich wieber bie 3uwad)8oermehrung. Auch

bei jungem listen SRadjwuchfe lägt fid), namentlich wenn ber ©d»lu& ein

befferer wirb, gang berjelbe Vorgang wahrnehmen.

Einige eclatante §äQe in oerfchiebenen Dertlichfeiten glaube td) befl*

faQ« tjier befonberö anführen gu müffen:

3m föeoiere Süttenbach — gegenwärtig zum JRegierungÖbegirfe ÜRtttel*

franfen einfdjlägig — würben bie beiben Abteilungen „Vorbere" unb

„Wintere ©djmafleite" mit 60—70 jährigen tfiefernbeftänben auf tfeuper*

fanb, welche Durch frühere ftarfe ©treunufeung fefjr wenig 3uwad)Ö liefet*

ten, feiner Seit zum Abtriebe beftimmt unb aud) burd) jdjmale fafyle

Abfäumungen mit barauf folgenben Pflanzungen mit liefern zu »erjüngen

ge(ud)t. Sei biejem 5Berjüngungö«93erfahren ging ber Abtrieb natürlich

nur langfam oor fid), fo ba| alö nach Serlauf eines 12 jährigen 3eit*

abfdmittd, bie SBalbftanböreöifton oorzunerjmen war, nod) beträchtliche

Slawen mit *Dcaterialoorräthen oortjanben waren. 2öät)renb biefeö 3eit=

raumeS fomotjl, alß auch fdjon einige 3af)re vor bem erfolgten Angriff

Würbe biefen 33eftänben bie ©treu nid)t met)r entzogen unb eö geigte Reh

bal)er nun fd)on eine in bie Augen faöenbe 3umacr)ßguna^me in ©tärfe unb

£öhe ber 23äume, |o gwar, bafj in Erwägung gebogen worben ift, ob mit

^Rücfftc^t auf ben biÖt)er erhielten, nur wenig befriebigenben 9cachwudj8

auf ben 3ah«8fchlägen, nicht mit bem 4>icbe auözujefcen unb bem 33oben

eine weitere Serbefferung einzuräumen (ei. Au« 9ftücfficht ber Seftanbö*

fonfolibirung würbe fid) jebod) für bie £ieb8fortfefcung entfd)ieben.

ßbenjo würbe im ©taatöwalbbtftrifte ©rafenbud) be3 ehemaligen f.

gorftreoierö S3erg — jefet §orftamtö Pfaffenhofen — ein 49 (ädriger

geringmüchftger Äiefernbeftanb mit wenig §id»tenunterftanb auf troefnem

3ura(alf bei ber £erfteUung beö erften ftorfteinrichtungömerfeö im 3atjre

1853 zum Angriff belmfG ber Verjüngung beftimmt, in ber Abftctjt, einen

befferen 9cad)wud)8 an feine ©teile zu bringen. 2)er Anhieb erfolgte aud)

an ber 9corboftfeite burd) formale fahle Abfäumung unb bie Söieberauf*

forftung ber ©d)lagfläd)e burd) Pflanzung mit liefern, fiärdjen unb giften.

SDie ©obenarmuth bereitete jebod) ben Pflanzen beträchtlichen SBiberftanb.

Sie fonnten fid) nicht heben unb fdjliefjen unb befct)alb jehreefte man oor

ber £ieb$fortfefcung gurücf.

Set Vornahme ber ^weiten SBalbftanböreoifion im 3ahre 1878 trat

nun auch ^ie §rage heran, ob nicht boch ber Jpieb wieber einzulegen fei.

<5ß würbe jeboch für beffer erachtet, baoon abgufehen unb mit 9Red)t. 2)er

fonft noch auöbauerungöfähige, nun 74 jährige Veftanb hatte fleh in $olge

fortgelegter ©treufdjonung in leicht wahrnehmbarer 2Beife erholt. Anftatt

»
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ber früber oorbanbenen #eibe unb £ungerfle(bte bilbete eine btdjte 9Jcoo8*

jd)id}te bie 93obenbecfe unb bie gotyrenbäume geigten einen freubigen

#öbenwucb$, welker au$ ben früher abgerun beten fronen beroorging, unb

bie 3abre0ringe waren bebeutenb breiter alö früher. Äurg, ber ©eftanb

fyatte ein gang anbere* unb beffereä Auöfeben wie früher. 3)e§^alb würbe

er aud) gum längeren Ueberfyalten beftimmt.

3m ©taatSwalbbiftrtfte 23irfad), früheren gorftreoierä, nun gorft»

am« 9ceumarft, ift in Abteilung 1, auf bem SBerwitterungtyrobufte be8

braunen 3ura, ein bermalen in Angriff ftebenber lichter unb furgjebaftiger

tfiefernbeftanb »orbanben, weldjer bei SBornabme ber 5öalbftanb8remfion

im 3abre 1866 in S3egug auf feine 93obenbecfe alö mit £eibe unb 83eer*

fraut übergogen bejebrieben worben war. 3$ erinnere mieb nod) genau

an bie bei meinem im 3abre 1863 erfolgten Amtsantritt aI8 gorftmeifter

älterer Drbnung oorbanben gewejenc bobe £eibe, welche ba$ öeerfraut

weit übertraf. (Gegenwärtig ift bie £eibe in bem überbieö ingwijdjen

burd) @dmeebrucf unb Söinbbrudj in ben 3abren 1868 unb 1870 noefc

met)r gelitteten 33eftaube gang oerjdmwnben unb bie forgfältig gejdjontc

33obenbecfe beftefyt auö einem bidrten, grünen ÜJcooöpoIfter, in welkem nur

fteQenweife nod) baö Seerfraut oorbanben ift.

hieraus bürfte beroorgeben, bafe fieb, wie gejagt, ber 33oben aud) bei

Iidjter SBeftochtng nad) unb nad) oerbefjert, wenn ibm bie ©eefe belaffen

wirb, ©elbft ba alfo, wo bie ^ungerfledjte aflein bie 33obenbe(fe bilbete,

famen bei fortgefefcter @<bonung berjelben nad) 10—12 3atjren bie Aft*

mooje in ben Äiefernbeftänben an, Derbrängren bie gleite unb bilbeten

bie auSfölie&lidje 93obenbecfe. Derlei erfolgte oortt)eill)afte S3eränberungen

fönnte id) nod) »tele anführen, bod) fie jpringen ja bem aufmerffamen

Seobadjter oon felbft in bie Augen 1
) unb idj gebe bat>er auf bie SBabr*

net)mungen über, weldje mir ba8 oor 22 3at)ren oerlaffene f. gorftretier

grel)r)6l8, baö idj beinahe 15 3at)re lang »erwartete unb alfo feit 37 3at)ren

fenne, bei meinem gum 3wecfe ber Unterfw&ung fetneö AuffdmwngeS oor«

genommenen üöejucfce im 3al)re 1884 barbot.

2Bie id> a. D. bereits erwähnt babe, würbe bort, nad)bem ba« gorft*

recht oon 90 gweijpännigen gurren 9ted)ftreu abgelöft war, au<b bie

©treuabgabe auf SBerfauf gänglid) eingeteilt. 2öar bie günftige SBirfung

ber ©treuföonung bereits bei meinem am 1. Oftober 1863 erfolgtem

Abgänge in bie Augen fattenb, fo war bieß nun um |o mebr ber gau*

unb überhaupt ber ©efammteinbruef (djon wegen ber mebr grünen garbe

beö gangen SöalbeS ein febr befriebigenber. Auf bem frijeberen Soben,

1) Gbcrmapcr, Seljre Der ©albfmn, g. 266.
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mit relatfo giemlich gefefeloffenen Äiefernbeftänben geigten fich meift bie

grünen Äftmoofe mit 4>cit>crcften, auf bem troefnen, fehr armen mit

fet)r lichtem, jchwacf)en 93aummuch6 bie £eibe, auch noch bie £ungerfled)te;

jeboch Ratten ftch r)ier mehrfach fchon bie grünen SDRooje partienweije an*

gefiebelt, ober fie waren im SBerben begriffen. 3<h ^ebe befonberö bie

abtyeüung „gichtenegger" tynox, meiere mit einer SRenge fchwadjer Äiefern*

flammten, bei melden ber Äampf um« <Dafein nur fehr Iangjam oor

ft* ging, beftoeft mar, unb mo in bem nun 55 jährigen S3eftanbe bie

©tammaahl fich beträchtlich »erminbert Ijatte unb ein befferer SBwhö burd)

»ermehrten £ö>n» unb <Dicfengumach8 unoerfennbar mar. 2öaö lefcteren

anbelangt, fo würben bie legten 3ahre8ringe einiger unterfudjten ®tämm=

djen noch immer nicht fdjmaler befunben, obwohl bie Stammbicfe oon

3ahr gu 3at)r gugenommen hatte.

2)ie älteren unbeftoeften ©djlagflächen, meiere ich bei meiner im 3at)re

1848 erfolgten föeoierübernahme oorfanb, waren noch wenig oeränbert,

bie tfyeitweije beftoeften hatten fich erholt unb ber meift burd) $flangung

mit h unb 2 jährigen Dohren unter 93eimijchung oon giften unb ßäreben

gegrünbete 9ßachwuch8 auf ten frtfdj abgetriebenen ©chlagflächen, welche

mit bem öuttlar'fcfyen oerbefferten ^flangeifen gefefct worben war, trat

mir, wa8 bie tiefer anbelangt, ^iemlict) gefc^loffen entgegen; befonberö be*

friebigten mich bie auf bem frijeberen 93oben oortjanbenen 3unghölger,

wo oer(d)ulte Richten in 0,58 m breiten, oorerft abgeräumten unb bann

14— 15 cm tief umgehauenen Streifen beigemijcht worben finb. 2)iefe

$olgart war Ijter wenigftenö gum SljeU alö Unterftanb noch oorhanben,

wenn fte auch auf bem troefnerem bereit« eingegangen war. <Die Eärchen

waren jeboch entweber gar nicht mehr oorr/anben, ober biö gum ©ipfel mit

gleiten übergogen unb bereits fdwn abgeftorben, ober im Slbfterben be*

griffen.

3mmer^in war jelbft auf bem troefnerem 93oben, wo fid) tie tiefer

allein erhalten hatte unb wo an bie rechtzeitige 2tuöpflangung ber entftanbenen

£ücfen gegangen war, wenn auch geringmüchfifler, fo beer; giemlich ge«

fdjloffener Nachwuchs alö SRejultat ber vorgenommenen au@gebeb.nten

^flangenfulturen oorrpnben, fo bafe im ungemeinen bie feiner Seit alß

wirtt)fehaftlicr)e Aufgabe fjingefteflte Sebeefung beö abgetriebenen 93oben8

mit -^acfawuchö ald geloft erachtet werben fonnte, wenn auch öftere Ieiber

nur wieber fümmerlietje liefern an ©teile ber abgetriebenen traten. 9cam*

hafte 2üefen unb 3Mö§en waren jeboch nicht gu bemerfen.

(Sinen fehr günftigen ©inbruef machte mir ber balb nach meinem im

#erbfte 1863 erfolgten Abgänge burch ©aat entftanbene 9la<hwuch8 auf

ber »on mir, wie bereite oben gejagt, obwohl »erhältnifemä§ig gu furge
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Seit $um geitroeijen gruchtbau benü^ten fläche. @r beftanb auS 18 btd

20 jährigen liefern, größtentf)eilö gut gefchloffen, oon mittelmäßigem 2öuchS

mit olmgefähr 30 cm langen £öhentrieben. Stuf bem 33oben mar befonberd

an lichteren ©teilen noch bünne $eibe »ortjanben, jeboch hatte fich überall

bereite baö grüne ÜRooS eingefteQt. SDicfc Partie mar mir um (o inter*

effanter, als bie Umgebung an ben SBalbfeiten beS 1,36 ha haitenben 23ier»

ecfS noch, mie vor 36 Saferen, auö .ftiefernfrüppeln beftanb. £ierau8 ergiebt

ftd), baß mo bie Eingabe, namentlich beS Iängft abgetriebenen unb
lange bloS gelegenen 33oben8 flum lanbmirthfehaftlichen 3»i(cfeenbau

ausführbar ift, immerhin ber %\Dtd ber SBieberbeftocfung mit befferem

9tachmuch8 leicht unb ficher erreicht wirb, ©elbft wenn bie 3cit beS §rud)t*

baue« 15 3afere umfaffen müßte, märe ber Erfolg feineSmegS $u treuer.

2)a, mo bie nach einigen 3aferen fchon rücfgängig gemorbenen giften

unb Särgen in ben Üteifeen, mie bereits oben angebeutet nicht rechtzeitig

burch liefern erjefet roorben finb, geigten fich, mie 3. 33. an ber Dftfeite

beö oberen ÄreuabogenS, am SBege in bie üttünchSfeige, nur meitftänbige

^iefernreifeen oon früppelhafter Sbefchaffenheit.

SBurbe Demnach burch SPflangung in ftreifenmeife abgeräumten unb

gemenbeten Söoben ber »or Streunu^ung länger gefefeonten 2lugriff8beftänbe

ein, menn auch oorerft noch fümmerlicher, jo bo<h befriebigenb gefchloffener

9iachmuchS erhielt, fo glaube ich, mirb fich bei noch längerer eine gan$e

UmtriebSjeit umfaffenben £>auer ber Söobenfchonung ein noch beffereS

SRefulrat ergeben, namentlich menn ber Abtrieb foldjer 23eftänbe fo meit als

thunlich hinauSgerücft unb ber mit ber bisherigen über aU^u große unb

gänzlich abgeräumte Bechen auSgebefente äbtriebSmetfe oerbunbene 9^ach=

tfeeil ber langen 33loßfteüung unb SBermagerung beS SobenS oermieben mirb.

SDiejeS mirb erreicht merben fönnen, inbem man entmeber auf bie früher,

burch aflgu lange belaffene 33ejd}attung ber oon Sugenb an lichtbebürftigen

Äiefer, fehlerhaft ausgeführte unb angeroenbete ©chirmfchlagftellung in einer

SBeije jurüefgeht, baß ber ermähnte Sßachtheil forgfältig oermteben mirb,

ober baß man mirffamen Seitcnfchufc, etwa burch in bie SlngriffSbeftänbe $u

oerlegenbe fleinere Kahlhiebe, ehielt. <Die Slbräumung ber öobenbeefe,

bie ßoeferung unb SBenbung ber oberen 33obenjd)ichte müßte auf baS

5Rothwenbigfte maßgeblich ber ben Umftänben angemeffenen Äulturart be*

fchränft unb bie Sermeibung ber JRüffelfäferbejchäbtgung burch forgfältig

anjumenbenbe SSorbeugungSmittel im Pfluge behalten merben.

3efct ift eS eine unumftößliche SBahrheit, baß burch feine anberen

Littel als jene, melche bie 9latur felbft barbietet, bie allmähliche Jpebung

ber S3obenfraft, melche befonberS beim Abtrieb beS 2llthol3e3 <ju febonen

gejucht werben muß, ehielt merben fann. 3)iefe TOttel befreien einzig
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unb allein in ber gänglid)en SBermeibung ber ©treunufcung unb bet baburd)

tjeroorgerufenen wohltätigen SBirfung ber ©obenbede auf baß 2öad)8tlmm

be8 £olge8, wätjrenb ade anberen auf Die Slufforftung unb 93erbefferung

ber ßrüppelfläcrjen genuteten ©emütjungen gänglid) umfonft pnb.

De&r>alb fd?onet bie Sobenbetfe, fronet ben SBalb!

Der (Etat ber baYerifdjen $oxp r
3agb* unb (Erift-Deraaltung

für ein 3afjr ber XVIII. #nan3pertobe 1886 unb 188?,

bie Kammerperfyinblungen über biefen (Etat unb bie

Streupetitionen.

(Gegenwärtig fongentrirt pd) ba8 Sntereffe ber bat/eriitrjen unb wot)l

aud) ber beutfdjen gorftwelt wefentlid) um bie ©urcrjfütjrung ber bar)eri-

fdjen ftorftorganifation, unb um bie S3erl)anblungen ber Cammer ber

Slbgeorbneten über ben ©tat für bie XVIII. ginangperiobe. §ür bie

Herren 2anbwirtt)e von befonberem 3ntercffe in be8 SBorteS »oOfter S3e=

beutung pnb ; fobann nod) bie 2$ert)anblungen über bie Petitionen um
oermefyrte ©treuabgabe, bie übrigens aud) ben batierijd)en gorfc

beamten gum ©tubium empfohlen werben, unb gwar inSbefonbere be&wegen,

bamit pe au8 benjelben entnehmen, weisen 2)anf pe oon bie f er Cammer
gu gewartigen fyaben, wenn pe ber ©treunufcung nid)t $t)ür unb Srjor

öffnen, fonbern pflidfotgetreu wie bieder ben 2Balb cor bem oerberb*

lidjen Sftedjen fct>tt^en. —
3nbem td) mir oorbeljalte auf biefe in ifyrer 2lrt merfwürbigen 33er=

tyanblungen gurücf gu fommen, wiQ id) mit bem ©tat unb ben biefjbegüg«

Iid)en sßertjanblungen beginnen unb gunädjft ben ftorpetat pro 1886 unb

1887 folgen Iaffen.

((Stat ftefye umftet)ent>.)

2öie au8 ber oorftefyenben 3ufammenfteflung gu erfefyen, pnb bie

33ratto*(5inttarjinen au8 gorprjauptnufcungen § 1 — 3 598 810 ©ter — gu

21 477 503 JC per 3at/r oeranfölagt, b. t). um 800 000^0 ^öt>er al8 in

ber oorrjergetyenben ginangperiobe, obgleich baß (5infd)lag8quantum in ftolge

gebotener (Sinfparungen um 33 490 ha weniger betragen! (od. 2)er 5)urd)«

jd)nitt8erlö8 ift formt auf 5,94 JC per fctftar oeranfd)lagt. —
<Da8 *Ru&r/cIgprogent ift gu beinahe 42 p(St. — in bem ©tat ber XVI.

ginangperiobe gu 35, in bem ©tat ber XVII. gu 38p(St. — bemeffen,
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€tat 6cr $ovfr
f
3ag6= uttö CrifM>enDalturi9 für «tn 3afyr 6cr

XVIII. jinan3pcrio6e \8S6 unb {887.

2

3

2

3

4

5

2

3

1

2

1, % 3

1

2

1

2

»uS fcorfrett.

Sorftbautotnufcungen.

«B« bem 33auv 9lu$' unb Söcrt^olae

2luö bcm »renn» nnb tfoblijofjie . .

»rutto*

einnähme

M

Sorftnebennufeungen

©egenleifiungen bcr gorftberecbtigten

Srfäfcc njegcn gorftfreöcl ....
Uebrige (Jinnabtnen

©a. § 1

13369 683

8 107 820

21 477 503

820000

24 500

33 000

112 500

©a. #a». 1

3lud bem ©taat«*3afltbetrtcbc

* u
i .

bf
I

3agbufrpad)tung unb (Sntfäabtauna. na*
«rt. 3 beö 3agbgcfe$efi Dom 30. 3JIar8 1850 .

Uebrige ginnabmen

©a. Äay. 2

22 467 503

95000

58000

3 700

ttuö Stiften nttb ^ol^öfctt.
#auptnufeungen.

«u« betn Srenn«, 9tufc. unb aBerfbolje

>üu$ bcm ©renn» unb tfoblbolje .

Uebrige (Sinnabmcn

©a. Äac. 3

«dt* 8forftbicttfrreaIit&tett.

(Oleueö Äaritel feit ber Crgantfation.)

9Hictbiinfe non ©ebäuben . 27 000 Jt
(@elbani<blag ber 3)ienft«

mobnungen) . . . . 84 799 ^

$ad>tf$tlUnge t>. ©runbftütfen 18000
(GMbanfölag bcr <Dieuft«

Pwtobe) 66 806 „

©onflige ©innabmen

©a. Äap. 4

156 700

58 750

752090

40000

850 840

200

200

©efammtbetrag bcr ©innabmen § 1, 2, 3 unb 4 |23 475 243
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^uäaabfn

§ § Xitel Vortrag HA
JC

1* Stuf bie SBerumltung unb bcn
Jöetrtcb ber gorftc, 3aflbcn unb

1

3 1—4

$ür SBefolbnngen unb Vfireauaudgaben (9>er«

fönlidje unb facrjltd)e Sudgaben) A. Wu
nifterialforftabtr/eiluna, ß. Regierung«»
forftabt bcilunaen C zlenftere Sebärben

OPaufdjale)

Äoften für bie Grabung, Verwaltung unb

Vermebrung ber Sorfb, 3agb« unb £rtft=

gefSUe bei ben Rentämtern

5036 145

2 1-2

3

i
m

^igeniitci|C «ocrrtcDBrofieu»

«nf bie fcorftaefälle.

1A £>oUfabrifationä unb Verbrinaunaöfoften .

darunter d auf £ioUabrubrtt)cae) . .

4110 800

960 800

102860

98 860

2 27 000 10000

3 760 000 55000

4 206 600

©a. § 1 5104400 167 860

2 auf bie 3agbgefälle.

1-7 ea. § 2 43 600 4000

3 *uf bie Irift» unb öoUbofaef alle.

1 «nf bie Triften 587000

2 13100 4300

(Sa. § 3 600100 4800

©a. Äa$. 8 5 748 100 176 160

4

1 A1—

4

Saften ber fcorfh, 3«flb» nnb Xtift-
realitäten.

Äretäumlagen, Dtfmftöumlagen, ©cmctnbe*
Umlagen, $)ajfii>retd)uifje . @a. £aj>. 4 779000

5 Staubige 5Bauau$gaben » » 5 18000

6 Umjugdgebub. ren . . . „ „6 5 000
1

1

1 10000
7 Saubbauau «gaben auf bie

fSJL g (| iL H V « PJ

237 070

8 Uebrige Ausgaben . . . „ ,8 47 000

©a. 1. Suf bie Verwaltung unb ben

12 264 365
:

1
186160
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«udgaben

§ § Xitel Vortrag orbentüdje
aufcet»

orbentltdjf

JC

2* Slstf tat forftlidptt ltirtcrri<^t.

1 1-2
A. gorfilfbranftalt »f <^af fenbnrg.

30 420

1 2 1-3 ©a$Hd>e «uägaben 6000

©a. A. 36 420

B. Untoerfitat 3Ründ>en.

1 1-2 13 680

6a. B. 13 680M.%J VW

bafelbft.

1 1—2 18 120

2 1-3

©a. C. 24 770

2 Äfir ^Hftfpn (Jrfurftoncn unb totiienffbaft-.

16000

•

3 13 370

4
gfir Unterhaltung bcr botantfdjen ©arten 1800

5 1100
co 130

@a. 2. auf ben forftltfyn Unterricht 106 270

^ufatnmcnftcUung bcr $fu£gabctt.

1) Sluf bie SJerwaltnng unb ben ^Betrieb . 12264 365 186 160

2) Unterricht 106 270

lXotal'<5umme 12 370 635 186 160

12 556 795

9(*0lrfrfMUt0*

23 475243

«Die ausgaben bagegen 12 556 795

«Somit reine (Sinnat)nte 10918 448

unb tft formt eine erfreuliche Steigerung toal)r$unel)men, bie bei bem

großen Sßorratl) ber batoerifdjen SBälber an 23ud}enfyol$ nur fc^r allmäljltd)

erfolgen fann. —
3u biefem Steile be$ ©tat« l)at ftd) nur ber 3tögeorbnete §retr;etr
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»on 2erd)enfelb in bemerfenömertfyer SBeife geäußert. 6t forad) bic

Slnftdjt auö, bafj in bem 93err;ältni& gu>ifd)en 9tofcl)olg unb Sörenntwlg, in

ber Ausbringung be8 9Raterial8 — Sttu^olgprogent — ba8 gange ©efyeim*

nifc einer rentabeln ober unrentabeln 8orfttöirtt)fdr)aft liege, (omie ba§ unfere

Umtrieb8geiten nod) gu \)od) feien. 3n formeller ©egieljung gab er gu

bebenfen, ob e8 nidtjt an ber 3«t (ei, bie na* »bftrjaffung ber 6jäl?rigen

fcinangperioben nidpt metyr berechtigte baöerifcrje @igentl)ümlicr;feü ber mit

12 teilbaren Umrriebfyeiien gu 96, 108 jc. 3ai)ren aufgugeben; fobann ob

e8 nidjt angegeigt (et bei 23eredmung ber SRafiengeljalte ben ©ter auf=

gugeben, unb ben fteftmeter als (Sinbeit gu wählen. —
Der fömglidje 9tegierung8fommif(ar, ÜKinifterialrat t) ©angtjofer,

erroiberte hierauf, ba§ baö bisherige Serfatjren begüglidj ber geftfteüung

ber mit 12 teilbaren UmtriebSgeiten groar pringipieQ nid)t nadjtrjeilig

wirfen tonne, bafj aber bod) bei Abänberung ber §orftetnrid)tung8inftruftion,

meiere beabfidjtigt (ei, ba$ bisherige SBerfatjren faOen werbe. 8ud) begüg=

Ii* bet (Sinfüfyrung be8 geftmeterö, bie fdwn beabfidjttgt fei, werbe ben

geäu&erten SBünfdjen föedmung getragen werben. — Der Antrag ber Sie*

gierung würbe angenommen.

Die (Sinnatjmen au8 gorftnebennufcungen §2 ftnb gu 820000^
r>eranjd)Iagt, unb betragen bemna* 3,5p (5t. ber @ef ammteinnatjmen,
mad um fo mebr fyeroorgerjoben werben mu§, als bie Cammer ber Ab*

georbneten bei jeber ©erattjung ber Regierung nafye legt bie burd) TOcr>r*

abgäbe »on ©treuwerf, jebod) ofyne 9)rei8err/ör>ung für baffelbe,

bie Einnahmen au8 biejer ^Option gu met/ren; mir werben fpäter nod)

barauf gurücffommen. — 2lu8 ber furgen Debatte ift nid)t8 oon 33ebeu*

tung fyeroorgurjeben. — Der Antrag ber Regierung würbe einftimmig an*

genommen. —
@ben(o würben bie §§3, 4 unb 5 otme bemerfenäwertrje Debatten

einftimmig angenommen. —
Die @inna^men au8 3agben finb gu 153 000^ oeranfdjlagt, unb

betragen bemnad) 0,65p (5t., jage etroaß meljr al8 ein £p(5t., wad in

33erücffi*tigung ber an biefen $aragrapt) ftd) binbenben, in itjrer Art

djarafteriftijdjen Debatte gang befonberä tyeroorgefjoben gu werben »er«

bient. —
2)ex Referent 91 bg. ,8 e fei er beantragt nun gwar feine @rr/ör;ung ber

oon ber Regierung oorgefefyenen ©innarjtnen, tjält e8 aber bod) für ange=

geigt 3agbbegirfe in ber SRätje ber ©täbte im SBege ber öffentlichen 93er«

fteigerung gur SBerpadjtung gu bringen. —
Der Abg. ©abler getjt f*on einen gangen ©abritt weiter, unb

verlangt, baß alle 3agben olme Ausnahme öffentlich oerfteigert werben;

Bcrftom«nf$aftli$e« ttentroIMatt IS««. 26
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350 Der ©tat bcr bat>erifa>n gorft-, 3agb- unb Strift.SBerwaltung

er hält bie oon her Regierung poftulirte SDcehreinnahme oon 2 000 JC

per 3ahr für bie reinfte 3ronie, unb mutzet ber Regierung $u, bad ^oftulat

um wenigftenß 25 pßt. $u erhöhen , ba eö nicht recht jet auf Äoften ber

Steuerzahler bie Staatöjagben ben ot)nebie§ fo gut — warum nic^t lieber

3U gut! — besagten böseren gorftbeamten ober föeichörathen, bie Sflillio-

ndre ftnb, um ben oierten unb oft noch geringeren ZtyiX beö wirflichen

SBert^eö au überlaffen. — Stenn wirflich berartige gäQe noch oorfommen,

waö wir fehr bezweifeln — fo hätte ber £err Abgeorbnete tarnen

nennen, aber nicht oage allgemeine JBerbäcbHgungen ergeben joUen. — SDie

Lebensart oon ber gro&en Sdjäbigung ber Steuerzahler ift natürlich nur

für bie 2Bät)ler berechnet, benn ber £err Abgeorbnete tjärtc ja leicht be=

rechnen fönnen, ba§ bie (Sinnahmen auö 3agben fct)on 50p(5t. met)r alß

bisher betragen müffen, wenn fte nur ein Prozent bei ©ejammteinnahme

auöma^en follen. Sehen benn bie Herren Abgeorbneten ntc^t ein, ba|

ber ÜBifemuth ber §orftbeamten über bie üRi&gunft, melier fte bei ben

Herren überall begegnen, leicht einige Prozente ÜKinbereimtahme an ber

Hauütnufcung oerurfad)en fann? — Auch ber Abg. 2Ba Iter glaubt, „ba§

wir noch lange nicht an ber Höhe biefer Gjinnahmen angelangt ftnb" —
will aber bod) nicht für ade Salle eine öffentliche 93erfteigerung ber 3agben,

unb befihalb auch um feinen $rei8 befürworten, frafc baö ftorftyerfonal auö

bem SBalbe oertrieben werbe, unb bafj man ihm bie Staatöjagben ab«

ne^me.

<Die $ofitionen tfapitel 3 unb 4 „Auö Triften unb £olzhöfen" unb

„Auö fcorftbienftrealitaten" geben gu feiner «Debatte SBeranlaffung, unb

mürben nach Antrag genehmigt. —
Auö ben nun folgenben Serhanblungcn über bie Auögaben für je ein

3ahr ber XVIII. $manjperiobe bürfte folgenbeö oon allgemeinem 3nter=

effe fein.
—

Auf Holzabfuhrwege hat bie Staatörcgierung gegen bie XVII. Finanz-

periobe im ©angen ein SJcehr oon 109 660^ oerlangt. «Die 9ßothwenbig*

feit biefer Summe würbe jwar fdwn im Auöfdmffe oon einigen Seiten

beanftanbet, bagegen aber aud) bie Anficht geltenb gemacht, „ba§ hier ein

Sparen am unrechten $lafee unb ber Regierung bie »erlangte Summe gu

gewahren fei". — 3n ber Äammerftfcung \)oX nun aber ber Abg.

Anton 2ufaö oon ©albmündjen, — welcher ber Staatöforft»

oerwaltung baö 3eugni§ auöfteflte, „ba§ ihre Beamten bie Holzabfuhrwege

äufcerft folib, praftifch, mit Serftanb — möchte ich fagen — (©ro&e

Heiterfeit) unb, waö bie Hauptfache ift, enorm billig bauen — , ben Antrag

gefteöt bie aujjerorbentlidjen Aufgaben auf HolaaDf"l)troege üon 98 860 JC

auf 103 860 Jt ju erhöhen. — liefern Antrage würbe nun zwar nicht
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ftattgegeben, aber boch immerhin bie con ber ©taatöregierung poftulirten

©ummen »on 960 800 JC orbentltche unb 98 860 JC au&erorbentliche Hu«*

gaben genehmigt. —
&uch btc weiter folgenben 9fo8gabe*$ofttiönen gaben gu (Srörterungen

feinen 3lnla&, unb würben in ber $auptfache nach ben Antragen ber

<5taatöregierung bewilligt. —
3u um jo lebhafteren SBerhanblungen gab bie nunmehr folgcnbe 23c-

rat^ung be8 Antrages beö fcinangaufifdmffeö gur 2)enf(d)rift ber f öntg*

liehen ©taatöregterung über ben SBollgug ber 9Heorganifation

ber ©taatöforftüerwaltung 93eranlaffung, obwohl biefer Antrag bahin

geht: (ftegen ben 93o(Igug ber Drgani[ation eine Erinnerung nicht gu

ergeben. 2öa8 bic $)enffd)rtft mit U)ren intereffanten 9tad)tr>etfungen

betrifft, fo ift biejelbe bereite im *Dcarg»£eft biefer 3eitfchrift gum Slbbrudfe

(jefommen, unb werben wir batjer bei Gelegenheit nur auf biefelbe »er*

weifen. —
ÜDiefe 93erbanMungen haben ftd) nun aber nicht um bie !Denfjchrift,

fonbern mejentlid) um gwei fünfte gebrefyt, unb gehen wir nur begwegen

furg auf fte ein, weil fie wieber 3?ugni§ gaben wie wenig günftig ein

ber Slbgeorbneten, b. h- inöbefonbere bie rechte ©eite beö #au|e«, ben ftorft«

beamten gegenüber fteht.
—

$)te erfte ^Debatte t)at ftch an ben Antrag ber ©taatflregierung ge<

fnüpft, ber lautet: „<Die Cammer woQe befchliefjen, bie sub Äap. 4 §§ 1

unb 2 ber einnahmen norgetragenen 45 000^ (17 000 + 18 000 <^)

intra lineam üorgumerfen". 3ur Erläuterung bemerfen wir, ba& biefe

©innahmen auö SRiethginfen unb $achtjchiQingen fliegen, welche bie gorft-

beamten feit ber Organifation für ihre 3)ienftwohnungen unb «Pachtgrünbe

gu begaben fyabtu, ba nach Slufbefferung ber pragmatifchen (penftonfi»

berechtigten) S3ejolbungen fämmtliche fog. 9iebenbegüge in SBegfaü" ge*

fommen finb. —
SDer SBerichterftatter Regler fpricht ftch in längerer bie früheren unb

bermaltgen 33e(olbungöüerhältniffe erläuternben [Rebe bafür au8, ba§ bie

genannte Summe nicht bübgetirt, fonbem nach Antrag ber ©taatöregierung

nur intra lineam norgetragen werben foQ. ^Demnach würben biefe 45 000^
unfe ebenjo bie gleichen Einnahmen ber folgenben Satjre ber «Staats*

regierung gur ^Durchführung ber Organifation gemifferma&en alö 9Refer»e

belaffen, unb bem ßanbe erft bann gur Serfügung gefteOt, b. h- im 23ubget

oereinnahmt werben, wenn bie CJrganijation als burchgeführt gu betrachten

ift, waö ber %a\\ ift, wenn bie Drganifation für baö h^h*** 93erwal»

rungöperfonal »odenbet ift.
—

25*
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<Da ftd) ein ernftlicher 2Siber(pruch gegen ben Antrag ber Staate«

tegierung nicht erhob, (o Würbe berjelbe etnftimmig genehmigt. —
Der gweite Sßunft, bei bem e$ fich um &bfefcung (vide J&tnfc

fdjrift V. 3 @. 315) ber im ßaufe ber XVII. ginangperiobe gemalten

(Sinfaarung oon 41 OOO JC an bem ber ©taatöregierung gur freien 95er*

fügung ftefyenben 9>aufchalfrebtt im betrage oon 5077 HbJC, unb fo^irt

um geftfefcung beffeiben auf 5 077 145 - 41 000^ = 5 03fi 145^ für

je ein 3at)r ber XVili. ginangperiobe Ijanbelt, fanb nicht biefelbe glücf*

liehe (Srlebigung für baö gorftperfonal, obwohl oon ©eite be$ Bbgeorbneten

Dr. ton @cfcaug unb ©enoffen — linfe Seite beß $aufe8 — ein

Antrag eingebracht worben mar: oon ber tfürgung be8 $aujchale abgufehen,

baffelbe oielmehr ber Staatöregierung au belaffen, aljo ba« urfprünglich

feftgefefcte $au(chale oon 5 077 145 JC beizubehalten. —
liefern für bie gorftbeamten »ot)ImoOenben Anträge trat ber SUcfe*

rent Regler unb bie fämmtlichen diebner ber fechten entgegen, obwobl

Dr. von ©ct)aug, unb inflbejonbere auch greiherr oon 2erd)enfelb

warm für ihren Antrag eingetreten ftnb, unb obwohl ber fönigl. Staate*

minifter Dr. oon JRiebel erflärte, bag bie 41 000 JC, meiere er bem

Sanbtage al8 fonftirutioneOer TOnifter gur Verfügung gefteflt t)abe, wenn

auc% nicht gang, fo bod) ftdjerlich gum Zty\\t für bie görfter oerwenbet

werben tonnen, inbem ftet) bamit bie Jperubernahme einer Singahl öon

älteren auf einem formirten görfterpoften befinblichen görftern unter bie

görfter neuerer Drbnung ermöglichen liege. 3)ie sperren Ultramontanen

haben eben für bie gorftbeamten, unb fogar für ihre Schüblinge bie görfter

— alö fluge Seute bejchüfcen bie oben genannten Herren immer bie 8ub*

alternbeamten, weil fie bie „Mehreren* bei ben Söabjen ftnb — nur ein

theoretifcheS SBohlwoHen; aber biejeö SBohlwoUen reicht eben nicht

au8 um begrünbeten klagen abzuhelfen wie ber 21 bg. oon @d)aug gang

richtig gegen ben 2lbg. 2ß alter bemerfte.

5)iefer£err 5Balter, feineö 3eichenfl fönigl. ßanbgerichtörath, welcher

ftch bei ben 93erathungen über bie gorftorganijation im Vorjahre alö ent*

fchtebener, ja oerbifiener ©egner berjelben burch Unwiffenheit blamirt hat,

— er hat bamald in ber ginangau8|chug*@ifcung felbft erflärt er oerftetje

nichts oon ber Sache, vide unfere TOttheilung „2>ie baüerifche gorft*

organijation in ber Cammer ber Slbgeorbneten unb ber fReichöräthe" im

„gorftwiffenfchaftlichen ©entralblatt 3at)rgang 1884 ©. 438 ff."
— tritt

uun gwar oiel fanfter auf, fanb fich aber boch wieber oeranlagt feine 33e=

benfen gegen bie Organijation funb gu geben, inbem er hervorhob, „bag

burch bie Verlegung beö 3nfr>eftionß- unb Sluffichtöperj onalfl (?) an ben

Sifc ber ßreiöregierungen ber Äontaft gwifchen Sluffichtß* unb 23erwal=
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tungdpetfonal recht leidet in bie ®efaf)r einer bureaufratifchen SBerfnöcherung

$erathen unb ber 33erjuc^ gemalt werben fann, oom S3ureau auS bie

Söalbfultur (?) gu birigiren unb gu befretiren unb ben SBalb (elbft im

Stiege gu Iaffen ober gu oernachldfftgen". Der £err ßanbgerid^töratt), ber

äl8 3urift unb noch bagu aI8 Slbgeorbneter natürlich 2lu"e$ oerfteht, legt

bann ber ©taatSregierung recht bringenb an'ö §erg biefem ©efichtöjmnfte

boch ja ihr »ou*e8 unb gange8 Slugenmerf guguwenben. — (56 wäre nur

gu münden, ba§ bie Herren »on ber Steckten biefe gdrtliche Siebe für ben

Söalb bod) aud) b et tätigen möchten, wenn eö fid) barum t)anbelt oon

bem SBalbe bie $)eft ber ©treunufcung fem gu galten; ba Reifet e8 aber:

ja SBauer ba8 ift wa8 anbereS, wie wir jpäter fehen werben. —
!Radt> ©rtfyeilung biefer weijen föathfchldge fpricht ber £err 2lbg. 2B alter,

wal)rfd)einlid) um ber SBelt glauben gu matten, bie Drganifation habe

nur jchlimme grüdjte getragen, wie er oorauS gefagt, noch lange unb breit

über bie Ungufriebenheit
,
welche bie gorftorganijation jowohl beim hohen,

<d8 beim nieberen $erfonal heroorgerufen ^abe; oergifjt aber babei Doli«

ftdnbig, ba§ er gang furg oorher gegen öelajfung ber oon ber

föniglichen ©taatfiregierung im Vorjahre erjparten UOOOJ6
gur Bufbefferung ber Sage einzelner gorftbeamtenfategorien,

tnöbefonbere ber görfter gebrochen hat.

@0 ift nun nicht in Slbrebe gu fteden, bafj bie Drganifarion nicht

afle oft fefyr weit gehenbe Söünfche erfüüt b.at, — fie fonute biejelben auch

ntdr)t erfüllen, waö aber in aOen ©taatSbienftgweigen, unb auf ber gangen

2Belt ber gaQ ift, wo leiber Ungufriebenheit genug tjerrjctjt.
—

93 e rechtigte klagen tonnen nur in vereinzelten gdöen erhoben

werben, wie ber Staatömtnifter Dr. oon Giebel ausführlich unb mit

3ab,len nachgewiefen t)at wobei er noch in8befonbere betont, ba§ oereingelte

garten bei Durchführung einer Drganifation gar nicht gu umgehen feien,

unb auch füäter wieber ausgeglichen werben. (Sr ^ebt in biefer 33egiet)ung

unb gegenüber ber Ungufriebenheit ber gorftamtSajftftenten d.Orbng. her«

cor, ba§ gang überjehen werbe, bafj bisher oon 100 Dberförftern nur

•circa 15 gorftmeifter geworben jeien, währenb für biegolge jeber

tüchtige Ober f örfter gorftmeifter werben fann, wa8 benn boch

feht gu berüeffichtigen fei. Der £err TOni(ter fagt wörtlich: „Die jdmmt*

liehen übrigen Beamten wiffen gang genau, wa6 für bie gorftleute ge«

fchehen ift. SSenn e8 bie jungen gorftmdnner nicht wiffen, fo bebauere

ich ba8, allem ich »erbe bie ©adje nicht dnbern". —
9JUt biefen SBorten fchlie&en wir unfere Erörterungen gu ber Debatte

über ben gorftetat, aber nicht ohne bafj wir unfer tiefe« öebauern barüber

ausbrechen, bafi gerabe bem 5Jcinifter, beffen energifchem, gtelbemu&tem
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Eingreifen wir gong allein bie Drganijation oerbanfen, (o mit Unbanf

gelohnt würbe, unb Ieiber nod) wirb. 3)ie iDrganifation, welche bie jämmt*

liehen Beamten, inöbejonbere bie 9fteoier»erwaIter, enblict) nach JRancj

unb ©ehalt ben Beamten ber übrigen <Dtenfte8fategorieen gleich geftellt

hat, welche biefen föeöieroerwaltern, — ben ftorftmeiftern — , eine ©tefluna,

einräumt, wie fte biefelbe in feinem anbem Staat befifcen, ift ba$ erreichte

3iel eintf (eit Satjrgehnten r>on ben beften batjenjdjen ftorftbeamten ge*

führten Kampfes gegen 3urücffefcung unb TO§aa)tung , von bem bie

Ungufriebenen gar feinen SBegriff ^aben. Ungufrieben fönnen

Übrigend bloß furgjtchtige Beamte fein, welche bie großen 93ortheile ber

gufünftigen ©teUung überfein ober gering achten, weil fic oorübergehenb

— wir meinen hiermit bie Slffiftenten ä. Drbng., welche fofort Dberförfter

geworben wären, unb nun noch 4—5 3at)re fDienfte alß äffefforen machen

müffen —
,
benachteiligt werben. SBenn biefe Herren boch beDenfen

wollten, baß weitaus bie meiften oon ihnen für immer in ber,

wenn auch etmaö befferen Webenftellung ;alö Dberförfter ge»

blieben wären, wenn bie Drganijation unterblieben wäre. — 5öat)rl>aft

befdjämenb aber ift bie £fyatfad)e, baß ftch bie Ungufriebenrjeit gerabe

ober oorwiegenb in ben ultramontanen ©lättern, für welche bie fcorft*

Beamten nur ba finb, wenn fte fich gu SGBahlgwecfen mißbrauchen laffen, 2uft

gemacht ^at, unb baß ftch ftorftbeamte an fcbgeorbnete biejer Dichtung

wenben fonnten, obwohl bie|e Herren oon je Ijer unb jefct noch — vide

baö 23orhergehenbe — gegen ben gangen ftorftbeamtenftanb nicht

günftig geftnnt ftnb, unb ben SBalb ihren Steeden gulieb ben 33auern

opfern würben, wie auö ben nun folgenben 93erfyanblungen über bie

Streupetitionen gur ©enüge haworgehen bürfte. —
&ein ßanbtag ohne ©treubebatte, benn eS giebt für gewiffe,

leiber nicht jeltene ßanbboten feine beffere, erwünfdjtere (Gelegenheit il)r

2id)t vor ihren bäuerlichen SÖählern ^0 leuchten gu laffen, alö eine recht

animirte ©treubebatte, wo man noch fr nebenbei ben beft gehaßten, weil

pflichtgetreuen ^orftbeamten ein« anhängen fann; „calumniare audacter

aliquid haeret". —
£)ie 2)iöfujfion über bie ©treupetitionen, welche natürlich in 3flaffe

eingelaufen ftnb, weil bie ©auem förmlich gum s])etitioniren ermuntert

werben, eröffnete ber Referent 9 bg. ©ellner — JDefonom — nach

welchem ba8 £auptpetitum(?) bahin gerichtet fei; e£ möge ber Antrag bed

2lbg. greiherr oon ©tauffenberg in ber ©ijung Dorn 31. ÜRärg 1884,

gemäß welchem „bei ber fceftftellung &e$ ©treunufcungöplaneö,

bei ber Abgabe unb «nweifung ber Söalbftreu, fowie auch begüglich ber

geftfteUung ber «rt unb SSeife unb beß 3Waße$ ber ©eftaltung ber SBalb*
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weibe, Äommijjionen, beftefyenb auö 93ertretern ber polttifc^en 93c^Örbcn
r

unb bet betreffcnben ©emeinben unb 3ntereffenten, mit berafyenber (?)

Stimme gugegogen werben foHen", — angenommen werben.

Rad) bem Referenten märe bei Segrünbung bicfcö ^etitumß nur jo

nebenljer(?) ber 2öunjd) nad) — 9Rel)rabgabe oon ©treu unter*

laufen, wäljrenb bod) ber Antrag ©tauffenberg, be« grofeen SDottri-

när$, abjolut niajtö anberefl begwecft alö — mefyr ©treu, wie aud) ber

©taatflminifter Dr. oon Riebe I gang gutreffenb^bemerfte. 6r äußerte fid)

über biejen merfmürbigen Antrag furg mie folgt: „68 wirb bie tflagc

über Langel an Streu unb über 3)tfferengeu mit ben ftorftbefyörben wol)l

nie oerftummen, fo lange einerjeitö bad 93ebürfni§ nad) ©treu beftefyt, jo

lange man irrtfyümlid) glaubt, ba§ ber ©taatdmalb bagu ba fei jeg =

lidjeö ©treubeb ürfntfj gu bef rieb igen, unb (o lange e8 gorftbeamte

giebt, bie fo gem,i jjentyaft ftnb, fid) gu erinnern, bafc fte aud) in 33egug

auf ©treu nidjt eigenes (Sigenttjum, jonbern frembefl gu oermalten unb

ba§ fte oermöge itjreö Berufes bie Aufgabe tyaben, baß @igen*

tl)um unb 3nteteffe be8 ©taatefl gu jdjü^en unb aud) gur (5rt)altung

beS ©albeö beigutragen. (S8 ift eben, mie gejagt, bie 33erjd)iebenl)eit ber

3nterefjen, bie tjier einanber entgegen fteljen, unb bie wol)l nie in biejer

ftrage gang Rul)e auffommen laffen werben". —
„SBaÖ nun bie in Antrag gebradjteu Äommtjftonen betrifft, jo l)at

bie Erwägung biejer $rage gu bem Refultat geführt, ba§ e8 bie Regierung

für möglich l)ält, äl)nlid)e tfommijfionen begüglid) ber ©emeinberoal*

bungen gu bilben, wie in ber Rljeinpfalg bereite gcfd)el)en. — 2Sa3 bie

©taaUmalbungen betrifft, jo erfldrt ber £err «Rinifter, ba§ er biß

l)eute einen ffieg t)iegu nod) nidjt fel)e, ba bie 23erl)ältniffe gu oerfcrjieben

feien. Offen gejprodjen meint ber $err TOmfter unter allgemeiner Reiter*

feit, erwarte man oon ben Äommijftonen, ba§ fie babin wirfen, ba§ bie

Seute mel)r©treu befommen, benn wenn man im oorntyerein übergeugt

wäre, ba§ biejeß Rejultat nidjt ergielt würbe, bann würbe man aud)

auf bieje Äommijponen fein gro&e« @ewid)t legen. (Ruf: ©ang richtig). —
@8 fann alfo nur bagu fommen, ba§ biefe Äommijftonßmitglieber eben

Anwälte ber ©treuluftigen werben, unb in fortmätyrenbem Kampfe mit

ber ^orftoerwaltung fid) befinben, unb biejer 3uftanb jdjeint mir benn

bod) nicr)t wünjdjenßwertl). — ©erabe bie (Srwägung, bafj auf biefem

Söege mirflid) bem Salbe ©djaben gugefügt werben fönnte, war einer

ber t)auptjäd)ltd)ften ©rünbe, warum bie Cammer ber Reid)ßrätt)e

ben Antrag, ber cor gwei 3al)ren geftellt würbe, ein ft immig abge*

worfen t/at". —
SBir benfen ber £err ginangminifter l)at mit biefen ©rorterungen in
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bcr £auptfache bcn ^agcl auf ben tfopf getroffen, motten aber bodh noch

beifügen, ba§ #err oon ©tauff enberg, — bet ja im ©efolge be« im

negattoen ©Raffen grofjen (Sugen Sfltc^tcr lauft, — abfolut gat

feinen Segriff baoon gu haben fcheint, gu welchen ©chwiertgfeiteu unb

Swiftigfeiten fein Antrag 93etanla(fung geben mu§. —
©teilen mit unfl einmal bie gwei möglichen $äUe r>ot, welche bei

5Ritwirfung t»on ßomnüfftonen, wie ftc oon ben Vetren fcbgeotbneten ge*

plant finb, eintteten fönnen. —
SDet etfte 8aü ift, ba§ bet gotftbeamte (einet Pflicht gemä§ ben gang

na tut gern ä§ unb untet allen Umftdnben ^etöotttetenben übermä&igen

©treuanfprüchen , meiere oon bet berathenben Äommi|jion ebenjo natut«

gemafj befürwortet werben, entgegentritt unb auf feine allein richtigen @r«

mittlungen geftüjjt, jebe ÜDlehrabgabe oermetgert. — SDte ftolge mu§ fein,

ba| nun gegen ben Beamten 33efchwerben aller &rt unb bei aQen Steden

erhoben werben, unb ba§ er in ben Äugen ber ©treupetenten alß ein

harter Wann erfcheint unb bem £affe ber 33et>ölfcrung oerfäflt, benn bie

unjdjulbtge &ommij|ion wirb unter allen Umftänben be>

Raupten, ber Söalb tonne meljr ©treu liefern, aber ber ftorft»

meifter ^abe feinen guten SBillen ic. ic.

2)er gweite §aU ift, ba§ ein etwaö jehwach angelegter, nachgiebiger

gorftbeamte gegen feine Uebergeugung bem ©rängen ber Äommtjfion nach*

giebt, unb mehr ©treu oerabfolgt alö für bie ©Haltung ber Söobenfraft

im Söalbe gut ift. 3)ie §oIge biefer ÜRafcregel wirb unb mu§ fein, ba§

ber Snjpeftionflbeamte corrigirenb eingreift, unb bie Regierung »etanla&t

ben betteffenben Beamten gut 93erantwortung gu gießen. <Diefe8 ©in»

breiten aber wirb wieber gur fcolge ^aben, bafc bie äu&em ©eamten fid)

hüten werben gu weit gu gelten; ftc werben im 3weifel immer eher gu

wenig al8 gu m'el ©tteu abgeben, maö benn natütlid) wiebet 93e(chwetben

bet tfommiffion gut $oIge ^aben witb. —
2Bit jeljen al|o unb eS ift bie natürliche golge einer unnatürlichen ©in*

richtung, ba§ bte geplanten tfommijftonen nur SBefchwerben unb ©treit

aller 2lrt inö Sehen rufen, gleichzeitig aber auch bie tfommifftonen nach

unb nach abftumpfen werben, weil eine oermehrte ©treuabgabe,
welche ja boch gang allein oon beren SBirfjamfeit erwartet wirb,

auf bie Dauer abfolut unguldjjig ift, wenn ba8 werthoolle ©ut
ber ©efammtheit, ber ©taatöwalb, nicht nachhaltig fchwer gejchäbigl

werben foQ. —
3)ie ^Beurteilung ber 3ulä|(tgfeit oon ©treuabgaben, unb fpegietl beö

9Ra§ed, beö Drteä unb ber 3eit ber Abgabe fann eben nur bem mit ben

93crhdltniffen (eineö «mtöbegirfeß »ertrauten, fachfunbigen unb »erant*
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wörtlichen amtßüorftanbe , unb bcr ihm oorgefefcten ©teile guftehen, bie

auch aQein baß JRedjt fyat {eine anorbnungen gu corrigiren. —
SBenn wir nun in ber SBeforechung ber ©treubebatte fortfahren, |o

fommen wir gum gmeiten Sftebner, bem Slbg. Uebler, im gewöhnlichen

geben Dr. ber Sbierargneifunbe, beffen abhanblung über ^ffangenphpfto*

logie wir bem 2ejer nicht oorenthalten gu bürfen glauben; ber tfern ber*

felben ift folgenber. Uebler fyat burd) langjährige Beobachtung enblidr)

bie (Sntbecfung gemalt, baß bie Säume beß SBalbeß am ©aume beffelben

ober an ©egen, ßinien jc. beffer wachfen alß in ber üflitte beffelben, wo

bo<h mehr ©treuwerf liege. @r fyat ft<h aber mit biejer (Sntbedfung nicht

begnügt, jonbem alß echter 9taturfor(cher ber 9teugeit auch einen, Jagen

wir — eraften 93erfuch angefteüt. (Sr hat nämlich feinen „einige Sag*

werfe" großen SBalb im 3at)re 1865, wo baß Stroh fehr t heuer war
— aha! — gur Hälfte außgerecht, unb biejeß äußreren feitbem afle

4—5 3at)re wieberholt, unb jefet nach 25 3at)ren gefunben, baß in ber

^älfte, wo bie ©treu nicht aufgerecht Würbe, eine wefentlich beffere

@ntmicflung beß SBalbeß nicht gu beobachten ift. — üDiefen gang neuen

(Sntbecfungen
,
Beobachtungen unb Schlußfolgerungen würbe nicht einmal

bie @hre ber Berichtigung unb Oiichtigfteöung gu 5lheil, unb glauben wir

um fo mehr barüber gur Sageßorbnung übergehen gu tonnen. —
2)em £erm Uebler folgte ber abg. Dr. granf, fatt). ©eelenargt

im ©peffart. 21uß ber langatmigen — Äangel — föebe biefeß #errn ift

nur bemerfenßwerth, baß nach feiner anficht bie ©treufrage im £aufe ber

«bgeorbneten früher oielfach anberö, b. h- gleichgtltiger behanbelt würbe,

jefct lege man ber grage eine größere SBichtigfeit bei, unb behanble fte

grünblic&er. — SBie grünblich ber £err Pfarrer bie Sache bel)anbelt, unb

refo. ben SBalb außgerecht haben will, geht aber barauß hertor, ba§ nach

feiner anficht: L 3u wenig ©treu abgegeben wirb; 2. bie ©treu gu

ungleichmäßig oertheilt — läuft wieber auf baß „gu wenig" hinauß —
wirb; 3. bie Sermine gum 9tea>en gu furg finb — aljo mehr ©treu —

.

— ©einen 2Bunfd> nach „immer mehr ©treu" fleibete ber £err Pfarrer

gang poetifch in ben fchönen 93erß ein:

„®ebt unß nur ßaub* unb £eibeftreu,

2)ann fommt ber Biebjtanb in bie JReih". —
Bebenflidjer alß biefe Berfe ift folgenbe oom SKiniftertifche leiber nicht

wiberlegte aeußerung: „aber meine £erren, baß bie äußern gorftbet)örben

manchmal boch mehr ©treu abgeben tonnten, alß fte in ber £hat ablaffen,

baß fann ich au8 einer Shatfache folgern: bie oberfte gorftbehörbe beß

Äönigreicheß hat efl ftch gum Berbienft angerechnet, baß fte alle Petitionen,

welche in biejem 3at)re an baß TOnifterium eingelaufen finb, wiUfährig
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»erbefcbieben bat. 5)ie aufeeren gorftbebörben ^abcn $u wenig ©treu ab-

gegeben, bie oberfte Borftbe^örbe bat aber anerfannt, bafj fie

noch mehr abgeben fönnen, ohne ba& ber SBalb nur ben ge*

ringften ©traben babei gelitten ^ätte^ .
—

ÜRit biefen Sßorten wirb einfach ben äußeren gorftbebörben unb ber

einfcblögigen tfreißregierung ber SBorwurf beß Ue bei wollen« gemalt,

unb baß ganze Dbium ber unzulänglichen ©treuabgabe auf fie ge»

worfen. SBobin wirb unb mu§ bie& aber fuhren? SBerben bie ofynebiefc

mehr fcrmfclofen, äußeren 53ebörben baburd) nid)t »erleitet werben bie

©treuabgaben in 3ufunft über ÜJla§ auöjubeljnen? 9ßacb unferer Anficht

ftnb biefe untjeiboQcn folgen febr zu befürchten, wenn berartige 23erbanb*

lungen noch öfter mieberfebren, unb ben 3at)r für 3abj fteigenben ©treu*

anforberungen nicht energifd) entgegen getreten wirb. —
Sluf ben£errn Pfarrer granf folgte ber 8bg. Dberamtßricbter 2ufaß,

welcher einen oberpfäl^ifc^en gorftmeifter in spe babin benunzirt, bafj ber»

felbe ben Sauern, bie boeb quasi aud) 5Jcenfcben feien, gugemutfyet t)abe r

bie ©treu nicht mit bem Stechen, fonbern mit ben fünf gingern zufammeu*

Zubringen. 5)er ultramontane ftbgeorbnete lagt fobann bieje jeböne ©e«

legent)eit ntd)t corbeigeben mit $atl)oß auszurufen: 3d) erblicfe in biefem

Vergeben nicht etwa eine unbebeutenbe, bloß unbequeme $)lacferei, nein,

meine Herren, baß ift bie naefte 53auern|djinberei in optima forma! —
<Der föniglicbe ©taatßminifter Dr. oon Giebel bat bem #rn. 2lbg.

barauf treffenb erwibert: „@r fönne nur bebauern, bafj ber £err &bg.

ßufaß, ftatt ben fpegi eilen gall zur ßenntni& beß OJcinifteriumß ober

ber Dberbefyörbe gu bringen, einfach ohne nähere Vorlegung be8

galleß »on Söauernfcbinberei burd) öeamte k. foreebe, wä^renb

ich in ber Sage wäre, ihm guguRcbern, ba§, wenn bie ©acbe fieb wirf*

lieb fo »erhält, waß ich beute noch bezweifeln mu§, eine entfebiebene 2lb*

bilfe ton ©eite ber Dberbeljörbe eintreten würbe. SReine Herren! &uf

©riefe bin anflogen fo allgemeiner 9catur zu erbeben, ift aueb

mifelicb. gür waß ftnb benn bie JDberbebörben ba? Söarum wirb ein

jolcber gaH, ber bie allgemeine ©ntrüftung beroorzurufen geeignet ift, nicht

an ber richtigen ©teile im SBege ber JUage oorgebraebt?"

2öir bemerfen tytx&u, ba§ bergleicben Hnflagen be&roegen niebt bei

ben Oberbebörben zur Anzeige gebracht werben, weil in biefem gaÜe bem

$errn 2lbgeorbneten bie feböne Gelegenheit entgehen mürbe, fo!d>e unb

ähnliche (Sntrüftungßreben zum gen ft er b in au ß zu halten, waß ja bei

ben beoorftebenben Neuwahlen ben echten 93olfßoertreter nur empfehlen

fann. $)a baß folgenbe <Dufeenb «Rebner gröfetentbeilß nur baß alte Sieb,

mehr ober minber ftarf mit klagen gegen bie gorftbeamten gefcbmücft,
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nadj befannter SDRelobtc abgeleiert tjat, unb bie frudjtlofe ©ebatte in«

Unenblicfce fortgefponnen würbe, fo muffen mir un8 borauf befdjränfen

nur befonberö $arafteriftijd)e ©teilen wiebergugeben.

3bg. 2utl)arbt, 9Regierung8ratij unb fonjeroatioer 53unbe8genoffe

ber ultramontanen Partei, (priest alö S3ureaufrat »om reinften SBaffer für

ben Antrag ©tauffen berg, unb flagt über ^ot>c ©treupreife unb 33e»

läftigung bei ber ©eminnung, weil bie Beute gezwungen werben, bie ©treu

auf Raufen — ©ter — gufammen gu bringen. SBaö e« nun aber gu

bebeuten tjat, in einem Sltrjem — furg oorfyer bei ber 93ubgetberatt)ung —

,

5Her)rerlö8 auö gorftnebennufcungen unb £erabfefcung ber ©treutaren

gu »erlangen, (feinen bie Jperrn entmeber nicr)t gu begreifen, ober nidrt

begreifen gu moQen; ed t)ei§t einfad) ausgiebige 5Ret)rau8gabe, read frei«

Hd} oiele ber Herren aud) offen ober oerfteeft anftreben.

£>ie &bgg. Ärebß unb $enn fprecfyen fid) in gang almlidjem ©inne

au$; ber Unterjd)ieb beftebj nur barin, ba§ ber SRacbfoIgenbe immer meb,r

alfl ber SJorfyergetyenbe oeTlangt. —
billiger ift jdwn ber 2lbg. Dr. Bub, melier im Sntereffe ber gorft*

rente eine #erabjejmng ber £are nidjt befürwortet unb meint, man fei

im ©angen fdjon frob, wenn man genügenb ©treu (wa8 ^ei§t beim

Sauer genügenb ©treu?) gur regten 3«t, unb an ber richtigen ©teile

erhält, roo man fie gut wegnehmen fann, b. t). beim Steuer jebcö 3at)r

womöglid} auf bemfelben glecfe gang natje am $aufe.

2)er Slbg fan)olifd>er Pfarrer £au8 feiert ben ©a& beö #erm ÜRi*

niper Dr. oon Giebel begüglid) ber ©treitigfeiten über bie ©treu um
unb fagt: „($8 würben immer ©treitigfeiten über bie ©treu oorfommen,

fo lange e8 no$ gorftbeamten giebt, bie fo wenig gewiffentjaft Rnb, ba&

pe bei Abgabe ber ©treu fo »erfahren, alö wenn pe Herren unb @igen=

tfyümer beö SBalbeö wären, unb al$ ob berjelbe ntcr)t bem Staate ober

ben Steuern gehörte." — SBarum fagt ber #err Pfarrer ntc^t lieber gleidj

:

©>o lange e$ überhaupt nod) gorftbeamte giebt. — Sßoct) eine anbere

Ur|acr)e „biejer ©treitigfett" tyat ber £err Pfarrer in ber 33Übung ber

gorpbeamten entbeeft, begüglidj welker er ber ftaunenben Cammer ergäfylt,

„bafj er in feinem £aufe früher — oieQeidjt oor 30—40 3at)ren? —
mit gorpfanbibaten gufammen gefommen fei, meldje ergabt Ijaben,

wa8 ir)nen in ber gorftwiffenfdjaft oorgerragen wirb. £>a t)at eineö $ageö

©hier gefagt: £eute r)at unfer ^rofeffor unö gejagt, wie man bie Steuern,

wenn pe ©treu oerlangen, betyanbeln folle. (Sr fyat gefagt: flnallen,

fnallen foü man pe, benn pe oerbienen e« nidjt beffer."

«ufeer biefem ber Cammer gur Erweiterung bienenben Söifc tjat ber

£err Pfarrer nur Denungiattonen gegen bie gorftbeamten unb fpegieü
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gegen einen Ungenannten oorgebracht; — eine immerhin nicht feltene

ßeiftung biefer Herren. —
<Der ©utöbeftfcer Abg. gnfcfche wiU gwar bie ©treu mit »oHeit

£änben, ober boch nur in 9lothjahren — freilich gegenüber bem £errn

fianbwirthe ein fefjr gweifelhafter begriff — abgegeben wiffen. —
2)er Defonom Abg. 2 er g er führt ftdj alö berjenige ein, ber baö

Serbienft ^abe, fett 15 3afyren bei jebem ßanbtage bie ©treufrage

angeregt gu haben — maö ^at ber SWann bem ßanbe fdwn gefoftet? —
unb fährt bann fort, „feit 15 Sauren ^aben aöe Anregungen 9ttcbt3 ge«

fruchtet, weil bie ÜReinungen in biefem fyotyen £aufe getheilt waren, jefct

aber feien bie Meinungen nicht mehr geteilt (?). JDet £auptgrunb,

warum bie 93olf8»errreter früher nid)t einig waren, mar ber, weil ber

betreffenbe 5KtnifteriaIfommiffär immer jagt: 3a, bie Salbungen gehen

gu ©runbe. 2)a8 ift aber nur ein Sdjrecffdj ufj, benn wie ift efl mit

bie|em Sugrunbegehen? 3m 3ahre 1849 unb in ben fünfziger 3ahren

fei faft butdjgetyenbö mehr ©treu abgegeben werben alö heute, unb

bennod? t)abe ber Sanbtag bamalö ber ftorftoermaltung feinen 2)anf unb

(eine Anerfennung barüber auögebrücft, ba§ bie SBalbungen fo fchön feien

unb fo üorgüglich bewirthfdjaftet werben." ©er #err Abgeorbnete giebt

unö bann einen Kommentar gum 23egriff ,,9ßott)lage ber Sanbwirthfchaft
1
',

wenn er fagt: 3m $inangau8ja>ffe hat e8 gehei&en: wenn ftdj bie

Äomite'8 ber lanbmirthfehaftlichen Vereine, inöbefonbere bie Äretefomite^

bafür auöjprechen, ift eine folche al8 gegeben gu erachten. 9ßun fjat aber

ein #err fdwn angebeutet, bafc biefe Herren — bie ßomitemitglieber —
oon ber fianbmirthf cbaft wenig, oon ber SBalbftreu gar nichts »er*

ftefyen. ©ie unb bie oom £rn. üRinifter ermähnten ©ireftioen fprechen

immer oon ©dwnung, unb mit biefer ©chonung machen bie Herren AHee." —
Alfo fort mit jeber ©chonung. Sßafter unb rücffichtölofer fann man benn

boch für bie ©treunufeung unb bie Auöfdjinbung beö SBalbeS nicht mehr

eintreten. —
2)er Abg. greifen oon £afenbräbl ift ber Anficht, ba§ bie An«

getanen, bafj ber Anfturm um ©treuabgabe auö ben ©taatömalbungen für

bie 3ufunft geringer ober minberer werben foQte, nicht gu entbeefen finb;

ihm fcheint bie gorberung eher im SBadjfen al8 im Abnehmen begriffen.

3Ba8, fügen wir jogieich Ijingu, jehr natürlich ift, wenn bie ©treu*

begehrlichen fo aufgemuntert werben wie e8 in ber Cammer ber Ab«

georbneten geflieht. SDer Abgeorbnete ift ber Anfdjauung, bag bie§ fyaupt*

fachlich baher fommt, weil unjere Söalbbeftänbe immer mehr unb mehr

eingeengt werben, weil fo oiele £olgt)iebe geführt, unb bie Anfamung ber

sJtatur überlaffen wirb. @r befürchtet baoon oerjehiebene «Kachtheile für
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bie SOgememfyeit, welche jpäter in großartiger SBeije hervortreten »erben;

bieß ^ält aber ben $errn Slbgeorbneten nicht ab, für bie Streunufcung

eingutreten, offenbar weil ihm unbefannt ift, baß ein burch Streunufcung

herabgefommener 2öalb gur Abhaltung ber oon ihm gefürchteten 9caa>

tyeile nicht »iel beffer ift als ein burch fölechte SBirtbfchaft gu ©runbe

gerichteter. —
<DeT Slbg. Füller, 23ürgermeifter gu £aarbt in ber ^heinpfalg,

fommt gwar auS ber ©egenb ber $falg, wo bie ©emeinbewalbungen, unb

inSbefonbere auch *>er t>on £>aarbt, in $olge ber übermäßigen Streunufcung

fdwn großenteils gu oollftänbigen tfrüppelbeftänben Ijerabgefunten

finb (25—30<8ter £olgoorrath pro #eftar gehören nicht mehr
gu ben Seltenheiten) unb wo fchon fehr ftarfe ©ewitterregen be»

beutenbe SBerheerungen angerichtet ha&en fror ca. 15 3ahren würben

bie Fluren beS benachbarten $)erbeSheim grünblich üerwüftet, »eil bie

Salbungen immer ooQftänbig fatjl gerecht finb), !ann aber boch nicht

umhin über biefe „SebenSfrage" — natürlich nicht für bie Söalbungen,

noch einige furge (?) SBorte gu (prechen, waS, fügen mir bei, im Singe'

ftchte ber beoorftehenben Söaljlen bei ben Sftheinpfälgern jebenfallS oon

Söerth ift. @r will bie SBahruehmung gemacht h flben, baß ftch bie klagen

unb Stefdjwerben weniger gegen bie StaatSregierung, als gegen bie äußeren

Organe ber gorftoerwaltung richten, maß ja erflärlich jei, weil biefelben

in unmittelbarem ^ontafte mit ber 93eoölferung ftehen. —
„SBcniger erflärlich ift eS, baß eS noch fo manche — ich roW nicht

fagen Diele — äußere Seamte giebt, »eiche trofc ber (5rlaffe ber Staats*

regierung eine gemiffe „gorce" barein(efcen, ber Abgabe »on ©treu mög*

Iichft große Schwierigfeiten gu bereiten. @r »iU nicht unterfuchen, »em
bie ©chulb baoon gugemeffen werben muß, ob et»a ge»i(fe ÄreiS»

regierungen — ein Söinf mit bem 3aunpfahl nach Speper — mit ben

Intentionen ber StaatSregierung fidb nicht fo gang einig fühlen, ober ob

böfer Stile herrjche.
1
' 3Bir fehen, ber £err Slbgeorbnete benungirt gang

unoerfroren bie fämmtlichen ^Beamten oon oben bis unten. 2Bot)in muß

baS führen? 2öir werben barauf gurücffommen. 3luö bem enblichen

Schlußworte beS Olef. Slbg. ©ellner' ift nichts gu erwähnen, als baß ber

Vortrag beö 2lbg. #auS auf ihn ben ©inbrucf gemacht t)at: „baß bie

Streufrage nicht bloß eine »olfSmirthfchaftliche, fonbern eine eminent

politifche ift, unb baß, wenn fte ftch fo auSwächft unb fortwächft, nicht

bloß ©emetnbeoerwaltungen geftürgt werben, fonbern auch manches Sanb-

tagSmanbat babei in krümmer gehen tonnte;" — waS gewiß nicht gu

bebauern wäre. —
2)ie Petitionen oerfchiebener ©emeinben um ©injefcung gemifchter Streu*
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€tn|d)ökung8*£ommifftonen werben hierauf nach Antrag ©tauffen»
berg mit ÜJtehrheit angenommen. —

Damit wären mir am ©bluffe ber ©treubebatte angefommen, unb

Ratten nur noch einige fragen aufguwerfen, unb unfere Stoftcht übet bie

folgen biefer Jßerhanblungen bargulegen. —
2llö erfte $rage motten mir aufwerten, wie efi fieb mit bem @ibe

beö Slbgeorbneten : „nur beö gangen ßanbeö allgemeine« 2öohl unb

23efte ohne 3ftücfficht auf befonbere ©tanbe unb klaffen gu beraten, -

in Grinflang bringen lagt, gu fünften ber fianbmirthfehafi einzelner

(Segenben — weitaus nicht alle Sanbwirthe (önnen ©treuwerf au«

©taatöwalbungen begießen — bie ^robuftioität ber ©taatSwalbungen unb

bamit auch bie $orftrente bauernb gu fajäbigen, nadjbem miffenfchaftltch

unb ptaftijch burch ben 3uftanb ber ber ©treunufcung ftarf unter*

worfenen Salbungen nachgewtefen ift, bafe bie ©treunufcung bie ©oben*

traft bauernb erfdjöpft. Die £erren ganbboten werben bie Antwort barauf

fdjulbig bleiben. —
SIU gweite ftrage werfen wir auf: 2Bie la&t ftch bie »erlangte Äuß«

behnung ber ©treunufcung, welche bie ^a^^altigfeit ber 9hifcung

auf bie Dauer beeinträchtigen mu§, mit ber S3efttmmung befl 2rt. 2

befi ftorftgefejjeö oom 3at)re 1852 wonach: „bie ftorftwirthfehaft in ben

©taatöwalbungen bie 9caa^baltigfeit ber 9tufeung als oberften ©runb*

fafc gu befolgen rjat" — oerembaren? £aben bie £erren Slbgeorbneten

eine Antwort hierauf? 33ielleicbt oerweifen bie Herren begüglich ber ihnen

innewotmenben Ächtung oor bem ©efefc auf bie ©eneralbiöfujfion über ben

©tat ber ftorftoerwaltung, bei welcher betont würbe, „ba§ bie SBolföoer*

tretung befugt fei, ben Stat barauf gu prüfen, ob bie gejefcliche ©eftimmung

über bie 9ia<hbaltigfeit ber SRufcung eingehalten fei." — SBiffen bie Herren

wafl £olm ift? —
2öir fragen enblid) brütend: wohin muffen berartige Debatten, ber«

artige unqualiftgirbare Singriffe auf einzelne 93eamte, unb 33e[chulbigungen

gegen eine gange, pflichtgetreue SBeamtenflaffe führen? Serben fich bie

Sorftbeamten nicht jagen, bafc aDe %e reblichen Bemühungen, bafi ihnen

anoertraute werthoolle (Staategut gewiffenhaft gu oerwalten, unb gur @r»

leichterung ber ©teuergaf)ler höhere (Sinnahmen auö bemfelben gu ergielen,

nur mitUnbanf belohnt werben? Serben Reh bie minber pflichtgetreuen,

unb minber feften tyatalkTt nicht oerleiten laffen auch übermäßigen
3inforberungen nachgugeben, um enblich fRvfyt gu befommen? SBarum

foHten fich bergleichen 53eamte, bie ben ßampf fcheuen, ein befonbereS ©e»

wiffen barauö machen ben Salb ben Sauern ?ßrciö gu geben, wenn fte
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baß 93eijpiel ber ^reiö^ebung beß ©taatßguteß , beß ©uteß bet @efammt=

tjeit, im Sntereffe einer 33eoölferungßflaffe, eineß einzelnen ßanbftridjeß,

melleidjt eine« Etonbateß jebeß 3afyr in ber 93olfßoertretung cor Sugen

Ijaben? —
(glauben bie Herren Slbgeorbneten, ba§ bie gepflogenen ^Debatten bagu

beitragen »erben ein guteß @inoerftänbni§ gwtfdjen beT länblidjen ©eoolfe«

rung unb ben gorftbeamten fyergufteQen? 2öir glauben eß ni$t, fürdjten

melmefyr baß ©egentfyeil, ba bie (Stimmung ber getretenen gorftbeamten

niefet befonberß milbe ift, unb man gur Siebe nidjt gwingen fann, wie ber

£err TOnifter Dr. oon JRiebel bei ber Debatte (o richtig bemerft l)at. —
©d)liefjlia> fönnen mir nid)t umfyin nod) angufügen, ba§ man fid) in

forftlidjen Greifen bie grage gefteüt fyat, warum ber tedmifdje 9KinifteriaI=

Referent nidjt baß Söort ergriffen feat, um auf bie unabwenbbaren, nad)*

tijeiligen golgen ber geforderten außgebetynteren, b. fy. übermäßigen

©treunufcung tjinguweijen, unb im Sntereffe ber ©ejammtfyeit oor weiterer

3ußbelmung gu warnen. — 2Bir untcrjdjäfcen burdjauß nid)t, waß ber £err

<5taatßminifter Dr. oon Giebel bei biefer ^Debatte geleiftet, wie er ben

SBalb alß ©taatßgut, alß Gemeingut beß gangen üßolfeö in ©dmfc ge*

nommen, unb bie Angriffe gegen bie gorftbeamten gurüefgewiejen Ijat; aber

Slbgeorbneten gegenüber, welken offenbar jeber 33egriff — wo blieb fonft

ber @ib unb bie Ächtung oor ben gefefclid)en S3eftimmungen? — oon ber

f^äbltdjen, ja oernidjtenben SBirfung einer fortgefefcten ©treunufcung auf

bie $robuftion im Allgemeinen, unb inßbejonbere auf bie SRufcljolg*

probuftion, unb bamit auf bie gorftrente abgebt, wäre eß bod) gwecfmafjig

gewejen oor bem gangen Sanbe gu conftatiren, ba& bie Verantwortung
für biefe 6d)äbigungen nidjt bie gorftoerwaltung, fonbern

bie SBolfßoertretung gu tragen fyabe. —
2Bir aber rufen unfern gadjgenoffen gu ft$ gu rühren, unb baß

Sntereffe ber bei ber (Btreuaußbeute nidjt beteiligten 93coölferung für bie

©Haltung beß SBalbeß waa) gu rufen, unb nidjt blo& in ga^geitföriften,

fonbern inßbefonbere aud> in politifcfcen «Blättern unb in 33rofd)üren für

ben gefafjrbeten SBalb eingutreten, unb fid) burd) bie .ftammeroerfyanblungen

nidjt beirren gu Iaffen, fonbern nad) wie oor an treuer 9)flid}terfü0ung

feft gu galten. —
Unmittelbar an bie SS albftreu frage fyat fid? bie 23eratljung über

ben Antrag beß &bg. ©rafen oon Sßreofing, über bie Sorfftreufrage

angereiht. — 2)er 53ertd)terftatter motioirt feinen Antrag bie Cammer wolle

bejdjliefcen: „öß fei an bie föniglidje ©taatöregterung bie 23itte gu ri$ten,

oerjudjßweife in ©egenben, in welken ©treumangel öfter wieberfetyrt
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unb wojelbft mit JRücfficht auf bie (Erhaltung bei Söalbungen eine ge=

nügenbe SBalbftreuabgabe ntc^t gewährt werben tarnt, bie Berwenbung

von Sorfftreu anzubahnen, fowte burd) t^unü^ft billige Bahnfracbjjäke

unb gwecfbienliche BerfrachtungSweife bie Ausbeutung t»on ÜRöfern gut

©tteugewtnnung auch entferntet liegenben ©egenben gugängig gu matten"

,

— bamit, bafj et twff* burd) bie Annahme feine« Antrages bie ©treu»

flagen auS bem #aufe $u fdjaffen. 6t hält bie ßerren Abgeorbneten füt

verpflichtet, um biejen ewigen Befdjmerben entgegen ju wirfen, bie

Seute in Begehung auf bie Sorfftreu, welche er als bie befte ©treugattuna,

bezeichnet, aufeuflären, bann jagt er, id) bin nicht bamit einoerfianben,

trenn man gleichfam in biefem £auje bie SBalbftreu, überhaupt unfern

SBalb anfielt, als wenn er ba$u ba märe, um ber fcanbmirthfäaf*

8 treu abgeben. 3ch glaube »ielmehr, ba§ auch ber Abgeorbnete für

ben Söalb, ber ja auch (Sigentr/um beS ©taateS ift, mit berfelben

@ered)tigfeit uno SSärme eintreten mu§, id) glaube femer, ba§ gerabe bie

Beurteilung, ob ber SBalb noc^ ©treu abgeben fann ober nicht t
ba§

bie f ed Urtheil eingig unb allein Denjenigen Beworben gufteht, welche

bura) ihren Beruf berartig auSgebilbet ftnb, ba§ fie auch beurteilen

fönnen, wie weit fie in biefer Beziehung gehen bürfen. — 3m ©angen

unb ©rofeen mufj man eben gerabe benjenigen Behörben, welche berufen

ftnb über ben 2öalb gu machen eine gewiffe Saritube überlaffen, unb in

biefer Beziehung glaube ich auch, ba§ ber Antrag ©tauffenberg nicht

oon Csrfolg fein wirb, inbem bocr) am 6nbe bei ben Äommijfionen

baS ©chwergewicht wteber hauptfächlich auf bie ftorftbehörbe gelegt werben

mufj, unb baburch bie klagen in biefem $aufe wieber nicht oerfd)winben

werben.

Abg. Dr. 2)einharb — $falg — verbreitet fich eingehenb unb fehr

fachlich übet bie Sorfftreu, beren gro§e Brauchbarfeit er auS eigener @r*

fahrung fennt. Die Einführung ber Sorfftreu fyabt jeboch mit bem gro&en

TOfjtrauen gu fämpfen, welches »tele Sanbwirthe ber ©aehe oon Dorne*

herein entgegenbringen. —
Abg. Freiherr Don ©ife befürchtet gwar, ba§ mit Sinnahme beö An*

trageS $rer/fing „biefe ©eefchlange ber Söalbftreufrage 1
' nicht

auS bem £aufe hinaus getrieben werbe, empfiehlt aber bennoct) ben Antrag

fehr warm. —
Abg. Bachmann conftatirt, ba§ in ben SBeinbergen bei ^ifftngen

mit ber Sorfftreu übetrafchenb günftige JRefultate erhielt worben feien, unb

fpridjt für ben Antrag. —
Abg. grifhinger fpricht ebenfalls für ben Antrag, benn bem Kampfe

um 5Balbftreu fönne nur ein 3tel gejefct, ober berfelbe wenigftenS gemilDert
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»erben, wenn ein ©urrogat für bic Salbftreu gefunben werbe, unb baS

fei bie Sorfftreu. —
Der f. ©taatSminifter Dr. oon Giebel etflärt, ba& bie ©taatSregie*

rung bem Antrage bie märmften ©ompatln'en entgegenbringe, unb gern

bereit fei, ber Sßrioatinbuftrie an trgenb geeigneten Orten, unb fold&e feien

in.Saöern genügenb oothanben, entfprecr/enbe SRöfer jur Ausbeutung gegen

fehr billige Vergütung gu überlaffen unb bamit bie ©aa> anzubahnen.

Der fönigliche ©taatSminifter greifen: ton (Crailsheim etflärt

fchlieglich noch auf eine 3nterpeu*ation bezüglich ber Sarifirung ber Sorf*

ftreu, ba§ ein ermä&igter auSnahmetarif für Sorfftteu bereits im Sahre

1877 eingeführt würbe, ba§ aber biefer SLarif bereits nach einem 3ahre

aufgehoben würbe, weil uon bemfelben oon ©eite ber 33ethetltgten

abfolut (ein ©ebrauch gemacht würbe. Stuf Empfehlung beS

©eneralcomite'S beS lanbwtrthfchaftlichen 23eretnö würbe nun gwar wieber

ein noch wehr ermäßigter SluSnahmetarif eingeführt — früher 2,225 $)fg.

jefot 2$fg. pro Üonnenfilometer — , aber — auch oon biefem wirb fein

©e brauch gemacht, benn eS würben 3. 33. im SRonat Oftober 1885

nur fieben SBagenlabungen beförbert. —
3öir fchlie&en bamit, benn nichts charafteriftrt bie ganze 3Balbftreu=

frage mehr als biefe SBerhanblungen übet bie Sorfjtreu unb biefe Bahlen,

welche ben unumftö glichen SeweiS liefern, bafj bie Herren Sanb=

wirthe eben jeber Neuerung unb wäre fte noch (0 zwecfmä&ig unzugänglich

finb, wenn fic nicht bagu gezwungen werben. Diefe unfere Anficht

wirb burch bie Seu&erung beS 3ibg. Füller — ein echter Pfälzer Sein*

bauer — trefflieb illuftrirt, er fagt: „Die pfälzifche Sanbwitthfchaft fann,

wie ich 3hnen fchon oor 3ahren nachgewiefen habe (sie!) ohne erheb*

liehe «uShilfe mit Salbftreu nicht erifttren. hieran wirb auch

bitr$ ba* Surrogat ber Sorfftreu eine erhebliche Stenbenmg nicht

eintreten". Seldjer ©chlufj mu§ nun aber aus biefen SBettjanblungen,

unb auS bem naeft egoifttfehen ©ebahren ber JHebner für bie weitete &uS*

behnung ber ©treunufeung, welche im 3at)re 1885 fchon ohnebiejj

ftatt gefunben hat, gebogen werben? —
Sir, bie wir in ber $falj bie ©treunufcung als eine wahre Salbpeft

fennen gelernt, unb fte feit oielen Jahrzehnten mit Sott unb ©chtift eut*

fchieben befämpft haben, finb fchon feit vielen 3at)ten zu ber Uebeqeugung

gelangt, ba§ jebe 9cad)giebigfett gegenüber ben rücffichtSlofen

ungemefjenen ©treuanforberungen 00m Uebel, ja! gerabe^u

gefährlich ift, weil jie nur bie ©egehrlichfeit ber Söauern

ftetgett, unb weil au bie (Einführung ber Sorfftreunufcung

6»r1t»iffeaf«*aftli4c« «eutralMatt 1886. 26
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gar nidjt 31t beulen ift, fo lange Me SBalbftreunufcung anftatt au8=

gebelmt nicht nach unb nach einge[chränft wirb. — SBir möchten bem

#errn ©taatSmimfter ber ginan^en, ber ja fo treu bejorgt für bie (£r»

Haltung be« SBalbeS ift, prüfen: w2anbgraf werbe h<*rt\ h.

III. ettttaziföt ßertdjtr.

SRr. 20.

$a* 3*rfr»crforgiittgämefett itt &erfehsbmtg mit bem 3Wtli*

tärbtenfte im ^rcuf;tfdjcn 3ägcrfor*$ unter amtberücf*

ftd)ttgittta ber füv bie fjöljerc §orftfarriere mafegefcettbett

generellen £Beftimmungen. SBon Stefer, Hauptmann im föt)ei=

nijchen 3äger«53ataillon 9lx. 8, 3Ibjutant bei ber 3nfpeftion ber 3äger

unb ©chüfcen. TOt Genehmigung ber Ägl. 3nfpeftion ber Säger unb

©tauten bearbeitet. VIII unb 213 Seiten in JDftaoformat. Berlin.

@. ©. «mittler unb @otnt. 1884. *ßreiS 3 JC.

Bei bem eigenthümlichen 33erf)ältni§, welcbeö in $reu§en gmijd^cn

ber (Jioilfteflung beö gorftperjonalö unb bem SDtenfte in ber 3ägertruppe

beftefyt, fann ben Betheiligten ein Buch nur erroünfc^t (ein, welcbeö bie

erforberlidjen Belehrungen über baö gorftoerforgungöwefen enthält. Der

Serfaffer hat ein (olcheö Buch herausgegeben. SDaffelbe behanbelt in brei

&b|chmtten folgenbe ©egenftanbe:

1. Äur$e Ueberftcr)t über bie Saufbahn alö preu§ijdjer Staate* unb

Sorftbeamter nebft £inmeiö auf bie einföläglidjen Beftimmungen.

2. 3efct gültige ^Reglements* unb (Srgänjungöbeftimmungeu bezüglich

ber Sluöbilbung, Prüfung unb anfteUung nieberer fcorftbiencr unb beö

Berwaltungöperfonalö.

3. $iftorij<he (Sntwicflung beö gorftoerforgungöwefenö in Berbinbung

mit bem <Dienft im preufn'fchen 3ägerforpS.

<Daö Buch wirb ben betheiligten greifen gute SDienfte leiften unb

!ann benfelben baher empfohlen »erben.

*Rr. 21.

$ie htbnfrrtellc &ern>ertl)nng be* 9totrjbud)enJ)0l3e£. ©ine

<Denfjcbrift, h^audgegeben oon einer (Sommiffton, welche oon bem öfter-

reid)i|chsungarif(hen herein ber .Jwljprobucenten, £oIghänbler unb $olj*

inbuftrieOen unb bem tedmologifchen ©emerbe«ÜJcufeum eingelegt würbe.

SBtcn 1884. Berlag oon @. ©räjer.
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SDte „53ud)enfrage" ift auch in Defterreid>Ungarn Iängft eine bren=

nenbe geworben. <Die 93raun= unb Steinfohlen oerbrangen baö Suchen»

brennholj immer mehr, bagegen ift bie inbuftriede 93er»erthung be« JRoth*

buchenhol^e« immer noch eine recht befäranfte. SBieler 33er»enbung8arten

erfreut jtch j»ar bieje »albbaulich oorjüglicb geeigenfehaftete 4>ol$art, aber

feine entforechenb gro&en Staffen »erben begehrt.

Unter biefen üßerhältniffen ^aben ber öfterreia>ungarifche herein ber

£ol#>robucenten, £olgbanbler unb ^olginbuftrieHen unb bad tedmologifche

®e»erbe»9ttufeum in SBien eine (Sommijfton eingefefct, »eiche ft<h bie

Aufgabe fteflt, eine beffere inbuftriefle 33er»enbung beö 9iothbuchenholge8

herbeizuführen.

3>te (Jommiffion beftet>t au8 SDelegirten beö ?. f. £cferbau*3Rinifterium8

unb fämmtlidjer gro§en öfterreichifchen (Sifenbahnoermaltungen unb einer

Slngabl Fachmänner ber djemijdjen Technologie.

2)ie oorltegenbe (Schrift ift al8 eine Frucht ber Sfyötigfeit biefer (5om«

mijpon gu betrachten; fie gibt Sluefunft über ben gegenwärtigen ©tanb

ber Senufcung beö SftothbuchenholgeS in ber Snbuftrie unb bem SSerfetjr

unb beleuchtet zugleich bie £inberniffe, meiere einer ausgiebigen Senufcung

biejefi £olje$ entgegenftet)en.

<Die Schrift jerfaDt in folgenbe brei 9lbf*mttc

:

1. 2)ie tedmiföen (Stgenfchaften befl ftothbuchenholacö;

2. 5)ie inbuftrieHe 5*er»erthung beffelben;

3. £>ie £inberniffe, »eiche einer befferen 93er»erthung be« föoth«

buchenholgeö entgegenftehen. Um möglichft oiel Watertal herbeischaffen,

hat bie (Sommiffton eine Wenge SBalbbeftyer, Slnftalten, Fachleute u. f. w.

um Wittheilungen über bie 33er»enbung8arten be8 93ucbenholge8 in gorm

oon Fragebogen er[u*t, »eiche in ber ©djrift 93eT»erthung fanben.

£)te Schrift, oerarbeitet oom Sfffftenten am technologischen ©ewerbe=

ÜKufeum in Sien, £errn @. $It»a, unb rebigirt oon 3ßrof. Dr. 2B. %.

(Srner, enthält oiel 33elehrenbe3 unb fann baher beftenö empfohlen »erben.

*Kr. 22.

&ie Weiler« unb 9ietortens&erf(>l)lun<;. $tc liegenben unb
ftetjenben Weiler, $ic gemauerten froljticrforjliiriaö-'

©efen unb bie SRctortcnsSöcrfoljiunß. @in £anbbud) für

^errfchaftöbefifcer, ftorftbeamte, Fabrifanten, Ghemifer, Sedjnifer unb

$raftifantcn. 93on Dr. ©eorg Sheniuß, Ghemifer unb Stedjnifer.

Wit 80 2(bbilbungen. SGBien, $eft. Seidig, & £artleben'8 SBerlag.

21 Sogen. Dctao. ©eheftet 4,50 JC, gebunben 5,30 JC.
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2Benn auch ber crftc Sbfdmitt, welcher bie gorftyrobufte (Gilbert,

bürftig unb »on etwa« zweifelhaftem ©harafter ift (Seite 7 unb 8 finb

bie Signten »erwechfelt unb auf Seite 18 wirb g. 33. eine un§ (eitler

gänglich unbefannte bebenfltcr)e SRethobe be8 ^argenS behanbelt), fo enthält

baffelbe bo<h eine reiche Duelle ber Belehrung für foldje SBalbbejtyer unb

Babrifanten, meldte fttfc für bie Berfohlung beS #oIgefi in liegenben unb

ftehenben ÜReilern, in abmauerten JDefen unb Retorten, fowie für bie

Beugung oon tfteferm, Birten* unb Buchenholgtheer unb bie tedjnifd)»

chemifche Verarbeitung ber 9cebenprobufte ber £oIgoerfohlung intereffiren.

3ntereffenten, welchen bie befferen unb umfangreicheren tedmologifchen

SBerfe nicht gugcmgltcb ftnb, feien batjer auf bie »orliegenbe 6d)rift auf*

merlfam gemacht.

9tr. 23.

$ie Sorftctiirtrijturtfl. S3on Dr. %x. 3ubeich, fönigl. jächf. ©eh-

Dberforftratfy. SDreSben 1885. Bierte oermehrte unb oerbefferte &uf=

läge, üftit einer Äarte in garbenbrucf. ©. ©djönfelb'fi Berlage

buchhanblung.

SDte rafdje golge ber Auflagen btefcö Budjö faridjt beutlich genug

für bie Slnerfennung ber (orgfältigen unb erfchöpfenben Bearbeitung, welche

ber fo wichtige &hrgegenftanb barin erfahren hat- 2to<h biefcr oierten

Auflage ift in allen »bfchnitten, für welche feiger bie SBiffenfchaft unb

SBirthfehaft Sortfehritte unb «ufflärungen brachte, entforechenbe Umarbeitung

ober Ergänzung gu $lheil geworben.

©chon auf ©. 14 unb 15 „gur Buwachelehre" ftab bie neueren

gormgahlunterfuchungen, 6. 18—20 bie tfulminationßgeiten beS laufenben

unb 2)urchithnitt8=3uwachfe8 ber Sichte, Suche unb tfiefer umfänglicher

wiebergegeben, wäfjrenb bie [ehr ausführlichen (Sntwicflungen über baS

3uwach8s unb SBeijerprogent unb ben finangieUen Ilmtrieb unoerfürgt in

bie neue Auflage übergegangen ftnb. BemerfenSwerthe Bearbeitungen

haben weiterhin namentlich bie Sbfdmitie ©. 178 u. ff. über bie BeftanbS«

»erhältniffe (@rtrag8tafeln, Bonittrung), ®. 260 u. ff. über bie Söalb*

eintheilung (BetriebSflaffen, $iebSgüge, SoShiebe), ©. 287 u. ff. „hifto*

rifche Borbemerfungen gur @rtragdbeftimmung" erfahren; unter ben (Sin*

richtungämetboben ift ©uft. SBagener'S Verfahren neu eingefügt, mit

^eroorhebung (einer SBeitläuftgfeit unb feiner fomplicirten, in eine weite

Bufunft greifenben 9iechnungSweife.

ÜDiefe Ergänzungen auf ben neueften ©tanb \}aben oen Umfang beS

BucheS abermals um 3J <Drucfbogen oermehrt, weShalb ber Berfaffer felbft

etwaige Äürgungen erwogen hat- deicht gerabe wegen lefcterer, oielmehr
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auö SRücfftcht auf ben Anfänger, welchem ju vielerlei fdjwer burch-

bringenbe Aufgaben ber 3uwa<hö= unb JRentenredmung gleichzeitig ^ier

entgegentreten, wäre eine einfachere unb überfichtlichere Slnorbnung jener

Paragraphen zu wünfdjen gewefen, welche bem ©ebiete ber [Rentabilität

redjnung angehören. #ier fehlt eö ja boch in mehrfacher #inftd)t noch

an Älärung, weil bie SRechnungöunterlagen noch gu mangelhaft finb. gür

bie 9Rufchoijwirtt)fdjaft inöbejonbere reicht bie Ermittlung bed sRu&lwlZ3

Prozents nicht auö; ba8 «pineinwachfen in bie h^cren ©orttmentöpreije

bebarf noch einer 3«rglieberung, olme welche baß SSeiferprozent oft auf

jefyr fdjwachen gü&en fteht. ÜKanche SBiberfprüchc treten und hier noch

entgegen. „EReiften8 ift ber rechnungsmäßige Etnflufe ber S3omu^ungen

auf bie «£)öt>c beö finanziellen £aubarfeit8alterÖ ein äufjerft geringer, faft

üerfdjwinbenb fleiner" (@. 74). — „<Die fRu^oI^er unb ihr $reiö finb

für bie Berechnung beö finanziellen Umtriebe ber fchwierigfte gaftor" unb

„offenbar ift ber £aubarfeitöerrrag nach SKaffe unb $reiö jener gaftor,

oon welkem bie relative £öt)e beö finanziellen Umtrtebö am meiften ab*

hängig bleibt" (©. 82). 9tun übt aber ber eintritt, bie SBieberholung

unb Starte ber 93ornufoungen einerfeitö auf baö 9Rechnungöergebni& (benn

werthooüe ^Ru^öl^er ftecfen barin) — anberfeitö auf bie Entwicflung beö

$auptbeftanbeö unb feiner ©ortimentöflaffen, alfo auf ben £aubarfeitö-

ertrag, einen fetjr gro&en Einflu§. 3)er Uebergang auö ben <Durchforftun*

gen $u ben Verjüngungen ift an Bielen Drten ja ohne beftimmte @ren$e.

2)er ©chmerpunft liegt heute, wie f$on oor 5 3ahren bei ber SBefpredmng

ber 3. Auflage erwähnt, fdjon mehr in ber Söetrieböweife, alfo in walb*

baulichen Reformen, ©either fyat baö (Srffeinen zal)lreid)er walb«

baulicher (Schriften gezeigt, ba§ viele ©erufögen offen berfelben Anficht finb.

SBenn man bie in manchen (Schriften zu Sage getretenen extremen 3n*

fchauungen auch nicht theilt, fo lägt fich boch bereits erfennen, ba§ felbft

bie „33eftanbe8mirtl)jchaft" beö ©erfafferö ihren finanziellen Erfolg

weniger in ber richtigen 2Bab,l beö finanziellen UmtriebÖ, welcher, wie er

ja felbft fagt, „ftetö eine oeränberlidje ®rö§e bleiben wirb,'' alö in ber

walbbaulichen S3ehanblung — Qluflöjung beö großen Äahlfchlagbetriebö

in deine «Jpiebözüge mit partieller Soroerjüngung, Staöbilbung beö 5)urch*

forftungö=, Ueberhalt«, Sichtung, gemel», Unterbau» unb gemifchten 93c*

triebe — wirb fuchen müffen.

SDie ganze ©ehanblung ber gorfteinrichtung, theoretifch unb gefchäft*

lieh, ift bezüglich ihrer Aufgaben unb üttetlwben auf baö engfte mit ber

Erfüllung biefer Sorberungen oerfnüpft.

SEBieberholt müffen bie anflehten beö SBcrfafferö über ben $lenter«

betrieb (®. 315 unb 419), welchen er auf ben ®chufc» unb $arfmalb
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einfdjränfen min, als ungutreffenb befambft werben. 9t5ljere8 über biejen

f)unft bringt öorläufig baö Sföära* unb 3lbrill)eft biefer 3eitf#rift.

Einige anbere Heinere 93eanftanbungen feien übergangen, benn trofc

abweidjenber 2lnfict)t über manche SJnorbnungen unb <5ntwi(flungen wirb

willig ber gro&e Berti) beö Söerfeö alö Se^rbud^ anerfonnt. 9kd> SoO*

enbung (einer ©tubien möge Fein junger gorftmann unterlagen, barin

(Stnfeljr gu galten. Schbg.

IV. Itotijett-

<gur Streunufcungsfrage.

(«ni Saben.)

<Die gweite Äammer ber bablfchen Sanbftänbe hat am 4. Wärg b. 3. in ber

37. ©ifcung wteber ihren großen ©treutag abgehalten, ift nämlich bei biefer

hohen SJerfaminlung ©ittc geworben, jebeimal, wenn ber ©tat ber gorftpoligei unb

gorftbomänenoermaltung oerljanbelt wirb, eine grofje $)aucfc über SBalDftreu angu«

fHmmen.

3n früheren 3abren beteiligten fieb l?trran nur Gewählte ber ultramontanen

Partei, feit neuerer 3*it finben eö aber auch Männer anberer 9tid)tungen für politifcb,

(lug, mit in biete« Jporn gu blafen. (Si spielt nämlid) bie ©treufrage eine wichtige

SRoQe bei Hufftettung ber ÜBablprogramme unb haben in länblidjen ©ejirfen nnr

folcbe Äanbibaten Muificbt aud ber Urne tyerDorjugetyen, welche Besprechen, im tfanbtag

für ^Bewilligung möglicbfi umfangreicher ©treuabgaben gu mirfen. Siefem $Jerfpred)en

fueben bann bie ^etreffenben burcr? 8oöIaffung größerer Sammentationen über ©er*

fürjung ber feb> notbleibenben r-anbrnirthfehaft unb barte ©ehanblung oon ©eiten ber

böfen gorftbebörben in auigiebtger Söeife naebgufommen. ©tödlicher Seife haben ei

einige einftcr)tige Männer fldt) nicht nehmen laffen, gu (fünften bei hartbebrängten

Söalbefl gu fpreeben; inibefonberc ber #err SBfirgermctfler unb Slbgeorbnete oon ©ebopf-

heim rief ber Regierung bie Söorte gu: „Sanbgraf werbe hart", gerner bemerfte er,

ber Jöauer wolle ben 8lft abjagen, auf bera er flfce; ei fei aber ber SGBalb um ber

allgemeinen 2öor/lfahrt bei Sanbed willen gu fdjonen.

5)er £err ginangmmifter, fowle noch anbere Vertreter ber SRegierung, wiefen, wie

iebeämal, an biefem ©treutage, barauf bin, ba& man oon ©eiten ber gorftbebörben

fomeit wie nur irgenb möglich ber «anbrnirthfet/aft entgegen fomme, ba& man bagegen

bie $enne, »eiche bie golbenen (Sier lege, lebensfähig erhalten muffe. Sabci mürbe

anf bie ©ennfcung oon Xorfftren hingemiefen, womit man in Württemberg günftige

Serfudhe gemacht habe. 5)ocb prebigt man bamit tauben Ohren, ba unfere fo fehr

am alten ©chlenbrian hängenben SBauern hif^on niebti wiffen wollen.

S)ie ©treufrage ift in ber %$at in einem großen %tyiie habend eine brennenbe

geworben, fo namentlich im 9ibetntr)al unb in ben SSorbergen bei ©chwargwalbei unb

bei Dbenwalbci burd) bie übergroße Suibebnung bei SBanei oon fcanbeliprobuften

nnb inibefonbere ber äöeinberge. ÜJtandjc SBalbnngen haben hi« burch bie über«

maligen ©treunufcungen fchon berart 9loth gelitten, bafj fle in ihrer (Srifteng ernftlich

bebroht finb nnb befchalb ber 3» ahnruf „«anbgraf werbe hart" fehr an ber 3fit ift.
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3n btefen ©egcnben ftnb bie fogenannten SRotljjaljre ftereotyp geworben, inbem

bei bem ^Betrieb ber 8anbwirtbfd)aft, tote er b,iet flattftnbet, bie Beute eben nie ©troty

baben unb befcbalb fid) ftet« mit Salbftren jn Reifen fud)en mfiffeu. 2)urd) ba«

galten eine« übermäßigen 93ief)ftanbe« reidjt ba« oorfanbene fcutter ntd)t au« unb

mu& ba« wenige ©tro$ gefüttert werben. ©ober foUen aber bann blefe Beute bie

©treu nehmen, um beu für bie ffieinberge, bie Üabacf*, fcopfen«, $anf', 3uc!errfiben»,

(5id)orie« ic Selber nötbigen Jünger ja erhalten? ©tatt mit einem $I?eile be« au«

biefen ^)robuften erlöften ®rlbe« ffinfilidjen Sfinger fowie ©trolj ju taufen, leben

biefe Beute Diel üppiger al« e« fonft bei mittleren Jöauern ©itte ift, iljre Äleibung,

<Cau«einrid)tung, furj 3We« ift weit über ifcre 93erbaltnlffe I)lnau« angelegt, ©o lange

jebe« 3abr retd)lid)e ©treuabgabe ftattfinbet, fommt biefer @efd)aft«betrieb nidjt au«

bem <9eleife, wirb aber nur in einem einzigen 3*bre bie Abgabe Don Salbfheu »er«

raeigert, bann gebt fofort ein grofce« @ef$rei lo«. 3uerft wirb oon bem ®emeinbe«

ratb eine (Singabe an bie !Pejirt«forflei abgelaffen, wirb biefe abfd)läglid) beantwortet,

bann begibt fid) ber ©eineinberatb in ooD^äbliger Deputation jutn £errn Cberförfter,

um biefen burd) Vortragen berjerweia^enber tflagetönc wetd) ftu ftlmmen. ^Bleibt ber

Wann \}axt, ge&t man wutbentbrannt nad) $anfe, um fofort an fyoty Domänen«

bireftion ein längere« SPittgefud) abjufaffen.

Nebenbei wirb aud) nod) bei bem $errn 8mt«Dorfteber Dorgefprodjen unb aud)

biefem ein Älagelieb vorgetragen, ba ja ber $err Oberamtmann in ber Siegel aud)

©orftanb be« lanbwirtbfd)aftlid)en 93ejirf«Derein« ift unb al« ©oldjer fdjou Sntereffc

baran baben mu&, ba§ feine ©djufebefoblenen in günftiger ©timmung erhalten bleiben. —
3n mannen ©emcinben mu| fdjon in bem 2öirtbfd)aft«plan für ba« fommenbe

3abr eine ©treunnfcung im ®emeinbewalb oorgefe^en werben, gefdjafc biefe« non

©eiten ber fcorftbebörbe nld)t, bann wirb oon bem ©emelnberatb bie Unterfdjrtft unb

Hnerfennung be« 2öirtb,fd)aft«plane« verweigert. 3)a biefer iöetrieb«plau fd)on im

©ommer aufgeteilt wirb, wirb fomit gar nid)t abgewartet, ob überhaupt im foramen=

ben 3ab" (ln SRotbftanb eintritt, fonbern e« wirb eine ©treuabgabe al« felbftver»

ftänblia) angenommen unb aud) verlangt. Der nid)t unterfcbriebrne 28irtbfd)aft«plan

gebt fobann an ben Sejirf«ratb- @in foldjer 99ejirf«ratl) beftebt aber jum größeren

Sbeile au« Jöürgermeiftern, @emeinberatben unb 9tatbfd)reibern unter bem SBorftfce

be« «mt«oorftanbe«. Darau« gebt beroor, ba& berartige Öeairf«rätbe in eigener ©ad)c

ffiidjter finb, eine (Sinricbtung, weld)e natürlid) nid)t gum SBortbeile be« Salbe« wirfen

fann. Da« @nbe be« Siebe« ift, bafc in ber Kegel ber bartnaefige Oberförfter Der«

anlaßt wirb, ber betreffenben ©emeinbe eine ©treunufeung anjuweifen, wobei bann

gur 8inberung be« ©djmerje« angeorbnet wirb, ba& bie au«gelaubte $(ad)e furjgebatft

werben raujj. ©oId)e« gefd>iebt a(«bann in ber fcrobnb, aber natürlid) nur, um ber

$orm gu genügen, in b«W mangelbafter Seife. Da§ unter foldjen 93erbältniffen

bie betroffenen Salbungen ibrem Serberben entgegen geben, fann nid)t ausbleiben,

oerfdjiebeue größere mit ©treuberedjtigungen fdjwer belaftete Salbungen ber Sftr>etn=

tbalebene ftub nid)t mebr fo weit Neroon entfernt.

«Rur burd) Henberung ber ©eje^gcbung Tann berartige« Unglfitf vergütet werben,

freilid) ift bieran, fo lange bie gweite tfamraer nod) ibren ©treutag bält, ntdjt ju

benfen, wir moDen aber bod» bie Hoffnung nitbt aufgeben, ba^ fid) aud) auf biefem

(gebiete bie beffere Ueberjeugung 5Babn brid)t unb unferc Salbungen ben 3ugriffen

furjfid)tiger habgieriger 5Wenfd)en nid)t mebr preisgegeben werben muffen. $>a«

walte ©ott!
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Poftfarie an „(ginctt roürttembergtfdjen HemcrDerroalter".

liegt nidjt in meiner Slbjtgt, mig über 3bre fürglig im gmeiten fcefte biefel

iölattc« bargelegten 8nflgten, betreffenb „bie bienfilige ©tellung ber gorft

beamten in SBfirttemberg", im allgemeinen auagulaffen, mot/l aber b,abe ig, all

nag btcfcr «Seite nigt unbeteiligt, einen 3rrtb>m gu berichtigen, ber am ©glujfc

9Wittr>e!Iu»g in bem 5^erfuct)e gn Jage tritt, aug btc „ncueften #olgoerfauf
oorfgriften" 3r/ren 3»«t>n bienftbar 30 mögen.

fcaben Sie in ber £&at in ^>Dljt>crfauf« »orfTriften bie »ntmort auf eine

«Petition um «enberungen in ber Organlfatlon be« gorftbienfie« gefugt ober

erwartet? — ©inb ©te nigt oielmebj aug ber Slnftgt, bafe, fo lange eine folge

Äenberung nigt eingetreten ift, unfere ©inrigtungen alö gu Siegt beftetjenb gelten

mfiffen? — galten ©tc ed mirflig für eine 33eetnträgtigung 3fr« ©teQung unb

für eine ©gniälerung 3hter iöefugniffe, toenn ber $olgoerfaufa«Äommifflon empfohlen

mürbe, fig oon (Sinfeitigfeit unb Äleinligfeit fern gu tjaltcn unb mit ben ftolgtaufern

in entgegenfommenber äßeife gu oerfer/ren? — Sollen ©fe im ©rufte fcolgoerfauf«*

»orfgriften ben $olgfaufern geheim galten unb mle mollen ©te ba* burgfü&r<n? —
Ob bieje 3&re Äritif oon bem befämpften bureaufratifgen ©eiftc flg felbft fern

genug gehalten b.at, mag bab> gefreut bleiben. 3g aber mogte glauben, bafc e«

berar liger SÖinfclgüge nigt bebürfe, um einer ©age, menn ftc mirtlig geregt unb

billig f fr, gu bienen unb bafe bie »bflgt, biefelbe gu förbern, bürg eine grunblofe

Jfritif nigt nnterftfifct »erbe.

Stuttgart, ben 20. 3Rärg 1886. gorftratb, ©petbel.

Bayerifcfye Baumrtefen.

2)er fogenannte ©agfenri? ber gorft, gmifgen ©gongau unb Äaufbeuren (©gmaben)

gelegen, geignet fig bürg einen reigen öorratb. ber fgonften tjaubaren fcigten«

beftänbe au«. SB&ume oon 45—60 m ©ejammt&ofce unb oon 8—12 gefluteter fcolgmaffe

fommen nigt feiten oor, aug finben fig grofee gufammenb,ängenbe SBeftänbe, melge

pro fceftar 1200—1500 geftm. £olgmaffe, in ben oorgügligfien ©ortimenten Hefern.

211 ö 93emeid mag nur bie eine I&atfage bienen, bafj türglig für bie Äreie*

auflftedung in Sugöburg ein ooQftanbig gefunber gigtenftamm bafein geliefert

»urbe, roelger am ©tainmenbc einen S)urgmeffer oon über einem SReter unb bei 34 m
Sänge nog einen folgen oon 35 cm blatte, unb bei 45 m Bange nog 20 cm bltf mar

unb gegen 16 $eftm. $o(g enthielt.

©olge ©eftänbe beflfcen einen b>b>n ffiertb., welger nag Sernottfornrnnung

ber 2ran«portanftaIten tünftig nog mefentlig fteigen mirb. ©0 Dürfte bnrg bie

neue S3ab> gttifgen ganbflberg nnb ©gongau, melge nog im Saufe biefe* %a\)iti

eröffnet mirb, umfomeljr ber oortljeilljafte Slbfafc gefteigert merben, al6 von 8anbä«

berg aud baä $olg in bequemfter Söeife auf ber *Sabn unb auf bem 8eg felbft metter

oerfragtet merben tann. lieferte bog feiger fgon ber ©agfenrieber gorft fgöne«

9iu$b,olj nag SGBien, 93ubapeft u. f. m., meil bort folge ©ortimente faum meb> gu

finben flnb, für melge tünftig oorantfflgtlig ein b>r)er w ©eltenb.eit«prei8* gegabelt

merben bürfte. (Sine fonferoatloe ©taatöforffcoermaltung, bei ber man natürlig bie

Umtriebe nigt übeifpannen unb namentlig bafl £olg ot/ne ®runb nigt oerfaulen

laffen barf, ift bab,et ein ©egen für ba« 8aub unb feine ©emofcner; ein Raubbau

bagegen ffibjrt oielfag gur SBerfgmenbung, gur ©gm&gung ber iBobenfraft, gur ©er.

minberung ber nagb;altigen Jöalbrente nnb fglie^lig gum mirt^fgaftligen JRuine.
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I. ©riginal-Ärtlkch

Die Hentabilität bes fitdjenfcfyätoal&es.

SDom ©rofch- $cfi. Cberforftbircctor i. ©ofe in $armftabt.

Unter obiger Slufförift t>at ber ©rofeh- $eff. Oberförfter ©chnitt=

fpahn 3U tfönig (jefet gu @rnfthofen) einen Slrtifel in betn 3ulir/efte ber

gorft* unb 3agbaeitung oon 1884 oeröffentlicht, auf ben ich erft füglich

bei einem ^Durchblättern beö genannten 3ahrgange8 ber gorft* unb 3agb=

jeitung aufmerfjam geworben bin. £err ^rofeffor Dr. Sehr $u ÜHünehen

hat biejem ärtifel einen 3nfafc angefügt, über rodeten ich mich »eranlafet

jehe, baö 9ca$fter?enbe ju äujjern.

£err £ er; r nimmt eine normale SBetrieböflaffe mit 60 Flächeneinheiten

unb einem jährlichen 9lbtrteb8ertrage oon A60 an unb fagt gan$ richtig,

ba§ unter ber 93orau$jefcung, ba§ bie Umtriebfyeit nicht geänbert werbe,

A60
SBalbtentirunfltoert«, »ie ber «ftrifenart^amtb. =

Q
- - f«.

(Sr fagt nun weiter, bafj #err Dberförfter ©chnittjpahn au« biefer

Uebereinftimmung ben ©chlufj fliehe, ba§ bei bem jährlichen ^Betriebe ba$

ÜRarimum beö Söalberwartungöwerthe« auch bann eintrete, wenn bie

2Balbrente am gröfeten fei unb ba§ jomtt bie £öhe ber lederen einfach

bie Umtriebfyeit bezeichne.

<Diefe ooüftänbig richtige <5d)lufefoIgerung ©chnittfpahn'fi hält

£err Sehr für unberechtigt unb fährt bann, um biefeö $u bemeijen, folgen*

Dermalen fort:

„3n bem oorhin angeführten Seifpiele unterfteflte ich ein* feß*

ftehenbe Umtriebögeit. 5Run wollen wir aber bie günftigfte erft fueben.

Pehmen wir ber &ürje falber an, biefelbe fei nicht niebriger als

60 Sahre. 5Dic ju fuchenbe Umtrieb^eit fefce ich ^ üblich — u - 2öir

erhalten alöbann al8 Erwartung«Werth beö oorhanbenen SBalbeö

Au«l,op 59
,
Aa*l, op 58 An« 1, op° _ Au l,op 60 — 1

1, opQ -l +
1, opu - 1 + 1, opu - T ~"l,opu - 1

' 0, op

.

2)ie 3atyen 59, 58 geben bie älter ber gegenwärtig oorhanbenen

8«1totfltijf$afUi<$«« «entralblatt 1866. 27
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374 Sofe: <Die «Rentabilität be« ©td^n^älwalbc«.

23eftfinbe an. SDicfcIbcn finb fcftftcfecttbe ©rö§en. 3n obigem BuS*

bruefe fann nur u unb mit u aud) Au oeränberlid) fein.

Au
9tun ift po^

u—^ nichts Änbereö aI3 ber 23obenerwartung8wertl).

$ierau6 folgt, ba§ aud) bei bem jäljrlidjen Setriebe bei 2Balberwartung8=

wertfy ebenfo wie bei bem auäfefcenben (ein ÜHarimum gu berfelben 3eü

erreicht, wie ber S3obenetwartung8»ertlj.
,<

Au
<D« «««btud

j
beÄeid,net aOerbinf,« ben »obenetnwrtan«,«.

toertfy, jebodj, wie id) auöbrücflid) fyeroortyebe, nur für bie UmtriebSgeü u.

^u J OD 60 1

<Die entwicfelte gormel
j opn _ ^

*
'

q Qp
— begeidmet jebod) burdjauß

nidjt ben SBalbermartungöwertl), mie §err Se^r annimmt, fonbern

ben SBalbfoftenwertl) für bie betreffenbe 33etrieböflaffe oon 60 3al)re3*

fälägen. 33eibe SBert^e ftnb nur bann ibentijd), wenn bei Seredmung

beS lefcteren ber ©obenerwartungewertt), melier ber betreffenben Umtriebe*

3eit entforidjt, gu ©runbe gelegt wirb. 2Meje in ben neueren fiefyrbücfcern

ber 2Balbwertfyberec&nung anerfannte unb fdjon oon fcauftmann auf*

gefteüte matfyematijdje SBa^r^eit bürfte bem £erm ßefyr bod) wofyl be*

fannt fein.

Söa« ttyut nun £err 2et)r? @r fteüt eine gormel für ben Söalb«

fojienwertb, beö 60 jährigen Umtriebeö auf, füljrt in biefelbe baß ÜRartmum

beö S3obenerwartung8wertl)e8, weldjeö bei bem 80 jährigen Umtriebe erfol-

gen foU, ein, unb begeidmet irrtfyümlidjer Söeijc biefe Formel als biejenige

für ben 3Balberwartuug8wertl) beö 60 jährigen Umtriebe^. 2)afj ber nad)

ber Formel berechnete SBalbfoftenmertl) um fo größer werben mu§,

einen je työtyeren ©obenmertt) man babei angenommen fyat, oerfiefy ftc^

bod) gang oon felbft.

Sobalb man jebodj in biefe Formel einen anberen, työtyeren ober

niebrigeren ©obenwertfy einführt, al8 ben ber betreffenben Umtriebfigeit

entfpreetjenben 23 obener wartun gö wer tt), fann biefelbe nidjt mefyr alö

ber 2hiöbrucf M 2Balberwartung8wert^e8 gelten, fonbern fte begeidjnet

nur ben SBalbfoftenwertl).

5)ie fcormel für ben 2Balbermartung8wertl) unfere« Seifaieleö ift

A60 l,op 60 -l A60
mlttjm i^ü^ri ' ^ "orip—

=
öTip

<Die Formel für ben SBalberwartungöwerty ber Umtriebögeit u ift

I^r-Sr=Ä» WA *«•

wert^ einer gang normalen 33etrieb8flaffe bei ber Umtriebögeit am gröfjten
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Kautel: Beitrag jur ^flanjung mit einjährigen Äiefern. 375

tft, bei weldjer Au b. I). bet jäfyrlidbe SDurc^fc^nittdbetrag (ein SHartmum

erreicht.

2Benn in bem oorliegenben 93eifpiele Au > A60, fo tft aud) ber

SBalberwartungSwertl) ber ganzen normalen ©etriebSflaffe

bei ber UmtriebSjeit u größer, ald bei ber Umtriebfyeit 60.

3ft jebodj A60 > als Au, fo wirb aud} ber SBalberwartungSwertl)

ber UmtriebSgeit 60 groger fein als berjenige uon u.

2)te <5d)lugfoIgerung Sc^rß, bag audij bei bem iäfyrltdjen Setriebe

ber 3öalberwartungSwertfy cbenfo wie bei ben auSfefcenben fein SJtorimum

$u berfelben 3eit erreiche wie ber 23obenerwartungSwertb, ift beStytlb eine

gan$ irrige, bie baburd) entftanben ift, bag er ben Söalbfoftenwertfj mit

bem Söalberwartungömertt) oerwedtfelt ijat.

3* glaube beSfyalb ni(^t
r

bag §err Dberförfter ©djnittfjjaljn ftdj

burd) bie 9lu8fÜbungen beS £errn $rofeffor Dr. ßefyr bewogen finben

wirb, gu ben SReinerträglern übergugefyen, wie £>err Setyr erwartet.

Beitrag 3ur Pfla^ung mit einjährigen Kiefern.

»Born f. b. gorftmfiftfr SHantel in Grsfoföefn.

2)ie o. 2)ü(f er'fdje 2lbbanblung — vide 3eitfd>rift f. gorft* u. 3agb*

wejen, §ebruart)eft 1883 — mag wofyl otele ^adjgenoffen, namentlid) aber

greunbe ber &iefern«3äf)rling8*$flan3ung, ftu£ig gemacht fyaben. 28enn bieS

Untere bei mir, trofcbem id) alle 3at)re weit über eine fyalbe ÜHillion liefern*

jätjrlinge oerpflange, in minbeiem ©rabe ber %aU war, fo mag eS bem

Umftanbe beigemeffen werben, bag id? fdjon feit mefyr als gmolf 3afyren

meine ^flan^met^obe mit Otücfftdjt auf eine naturgemäße Drbnung ber

SBurgeln im ^flanalod), oerbefferte; mätyrenb anbererfeitS bie bort berührten

9todMeile, weld&e burd) ben SBeibrucf mit bem Älemmeifen entfte^en

foHen, ^ieror« auf ©runb üielfadjer Unterfudmngen abfolut md)t waljr*

gunefymen ftnb; maS wotyl in ben ©obenoer^ältniffen, — eS tyanbelt fidj

l)ier um loderen, feinförnigen beinahe ftaubartigen SMluoialfanb, — feine

53egrünbung fmben bürfte.

3)ie o. <Dücfer'fd)en Ausführungen ftnb befanntltd) fowofyl oon

einzelnen gadjgenoffen, wie oon öerfdnebenen ftorftoereinen, in unferen

Seitfdjriften, als ju fdjwarg fefyenb, erfannt worben; allein immerhin

waren biefelben, namentlich bei ber überall fo beliebten tfulturart, geeignet,

jur 33orfid?t gu malmen. 3$ t)abe begfyalb aud}, fowte in weiterer @r*

27»
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376 9Rantel:

mägung, ba§ baS bei mir in Uebung befianbene $flangoerfahren i. e.

Orbnung ber SSBurgeln im ^flangfoalt, für bic Sfoffeher ferner gu fon=

troliren mar unb biefert)alb boch fo manche $flange nicht nach Snftruftion

gepflanzt unb be&halb abgangig murbc, meine $flangmethobe mit JRücfftcht

auf bie in jener ©chrift berührten TO&ftänbe, infowett ledere bie SDefor*

mirung beö SBurgelfuftemS betreffen, beS »eiteren mobifigirt.

3)er Abgang war gmar unter normalen SöitterungSoerhältniffen feiten

fo bebeutenb, ba§, bei bem engen Sßflangoerbanbe (90 cm unb 30 cm)

9ia$bef[erungen nothmenbtg mürben; allein auffällig mufjte c8 erfcheinen,

ba§ fid) unter ben abgeworbenen meit mehr als bie Jpälfte foldjer
sPflangen

befanben, bereu Söurgeln beformirt, namentlich aber bie Sßfahlmurgeln feit*

roärtö nach oben gefrümmt maren.
sMjär)rltch fortgelegte Unterfudmngen von ausgegebenen bürren $flan=

gen, fomie in biefer Dichtung oorgenommene fpegielle SBerfudje, ^aben bieje

©atyrnehmungen ooQ beftätigt, unb eö ftanb hfentadj au§er Stoeifel, ba§

baS 2lbgangSm:ogent, burch eine ^flangmethobe, bei melier bie SBurgeln

in einer mehr natürlichen 8age in ben ^flangjoalt gebracht merben fönnten,

bebeutenb abgeminbert mürbe.

3)teS »eranlafjte mich nun, gum einbringen ber ^flangenmurgel in

ben ©palt ein eigene^ SBerfgeug gu fonftruiren; id} miü eS baS $flang*

blec^ feigen. SBermittelft beS ^flangblccrjS fennen bie SBurgeln in coli*

fommen naturgemäß georbneter SBeife in ben ©palt eingeführt, unb t)iers

burdt) alle burch 2)eformirung ber erfteren entftanbenen SRachtheile al«

befeitigt betrachtet merben.

©eit Slnmenbung biejeS SBerfgeugeS, nämlich feit bem grühjahre

1883, alfo mährenb breier Äulturjähre, ift faum mehr ein Abgang »on

4—5 p(5t. bemerfbar, unb hienmter nicht eine 9)flange mit beformirten

SBurgeln mehr gu finben. 3ugleich ift baS ^)flangblech fehr arbeitSförberlich, fo

bag ftch feit (Einführung beffelben bie Soften oon »ormalS 1,50 Jt auf

1,10 jft per 1000 ©tücf fangen geminbert haben, maS bei auSgebehntem

Sßflangbetriebe mohl auch ber Beachtung merth fein bürfte.

<DaS ^flangblech befteht auS einem ©tücf SBetfcblech, gtg. 1, beffen

oberer breiterer acb rechtroinfHcr) gebogen ift, unb an meinem bret

Söcher gum 3wecfe beS BefeftigenS mit einem 93rettchen cabd, gig. 2,

angebracht ftnb. S)aS Spreitchen cabd, gig. 2, ift oon beliebigem £olg

unb oertrift lebiglich bie ©teile einer £anbhabe. SDie 3)imenftonen be$

Ofenblechs, gig. 1, ftnb folgenbe : ab = 0,06 m, ac= 0,02 m, fg = 0,04 m
unb de = 0,14 m; Diejenigen ber h^gernen #anbbabe: ab = 0,14 m,
ac = 0,06 m unb ad = 0,015 m.
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SBerben nun bie beiben Styeile, gig. 1 unb 2, mittelft breiet Sßägel

berart miteinanber uerbunben, ba§ bie Äante ab bcö 23led)8 genau an

jene ab beS 23rettcfyen8 anfd)lie§t unb bann in ber SWittc be8 leiteten

bei e ein ©tridj mit förnarjer garbe ober Stinte angebracht, fo ift bamit

ba8 ^flanjbledj, gig. 2, fertig.

93et»or ia) jur Manipulation mit bem $flan$bled) übergebe, bürfte

e8 gwetfbienlid) {ein, beT übrigen gur ©paltyflanmng hierorts in Slnmen*

«ia. 1 unb 2. gig. 3. gtg. 4.

bung fommenben aGBcrf^eucjc in Äür$e ju gebenfen. @3 ift namlid) fc^r arbeit«*

förberlidj, wenn ber ©palt oben mögltdjft weit gemadjt mirb, meil tu'erburdj

ba« $fton$bled} leichter eingeführt werben fann. 3u biefem 3»ecfe finbet

ba8 @to§eifen, gig. 3, mit folgenben <Dtmenftonen SSerwenbung: ab«
0,05 m, bc = 0,08 m, ad = 0,22 m unb ©tieUänge 0,70 m; wäbrenb

jum (Sinflemmen ber $flan$en baö 3nftrument gig. 4 bient: ab = 0,12 cm,

ms = 0,22 m unb ©tiedänge ebenfalls 0,70 m.

S3eim ^ftonjgefchäft felbft fyabe id) |a>on mehrere 3af>re ooüfommene

Slrbeitöt^eilung eingeführt; ba fyierburd) tttd^t nur ber jeben einzelnen

Arbeiter treffenbe Z^txi ber Arbeit präetfer unb rajdjer aufgeführt unb
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baburch an Seit bezw. Soften gefrort wirb, fonbern auch bcr (Srfolg

ein ungleich befferer ift.

3unächft werben bie Pflanzriefen mit ber 33reithaue gebogen. SDic*

felben erhalten, bei bem üoflfommen ebenen Serrain, bie d^tc^tung oon

©üben gegen Horben unb finb 90 cm (oon ber SKitte ^ur ÜJUtte) oon

einanber entfernt. (Sine ©obenlocferung finbet, megen beö otmebieö Iccferen

©anbeö, nicht ftatt. Die liefen erhalten eine Sreite oon 30 cm, unb

wirb f)ier lebigüch ber 33obenüberzug, beftehenb auö ÜHooö ober lichtem

©raömuchö föarf oom 33oben abgehoben unb unmittelbar an ben weft*

liefen JRanb ber SRtefc angelegt, fo ba§ burdj bie gebilbete Erhöhung baö

Pflänzchen in ben 9tad) mittag*© tunben gegen bie unmittelbare (Sinmirfung

ber ©onne gefchüfct ift, woburd) ben hierorts äufcerft nachtheiligen folgen

ber Dürre, wenigftenö einia,erma§en Rechnung getragen wirb.

Demnächft folgt in je einer JRiefe ein Arbeiter, ber mit bem ©tofc

eifen, §ig. 3, bie ^ßf[an3löcr)et auf 30 cm Entfernung einftöfjt. Diejem

folgt unmittelbar bie Pflanzeneinlegerin mit bem $)flanzblech. Diefe fafet

baöfelbe mit ber Binfen am 33rettd)en (£anbhabe) jo, ba§ ber Daumen
auf ber oorberen jdjmalen Seite beöfelben, bie vier Ringer bagegen auf

ber biefer entgegengejefcten, angelegt wirb. 9Rit ber regten £anb nimmt

pe nun eine Pflanze 1
) auö bem Pflanzforb unb legt foldje berart mit

bem ©tengel an ben auf bem 93rettchen angebrachten fdjwar^en ©trich an,

bafj bie Nabeln an ber oberen tfante bei o, $ig. 2, auffifcen unb bie

SBurgeln an bem 39Iech fid) anhängen, bezw. herunterhängen. Die

Pflanze wirb burd) baö Anlegen beö Daumen« ber ßinfen an ben ©tengel

(eo, §ig. 2) feftgehalten. 3ft bie Pfahlwurzel länger alö baö 93led>, fo

wirb ber über baöfelbe hinauöragenbe SL^eil entweber mit ben Singer«

nägeln abge$micft, ober auch um bie untere fdjmale ©eite beö SMechö

herumgezogen unb burch lefetereö abgefchnitten. £iernächft legt bie Pflan*

jerin bie ginger ber fechten in oertifaler Haltung auf bie am 33Iech

herunterhängenben Söur^eln unb führt lefctereö mit beiben Jpänben in baö

Pflanzloch jeharf an ber Iinfen (nach ber Dichtung ber Pflanzriefen) 2öanb

beöfelben fo tief ein, Da§ baö ©rettchen auf ber 33obenobeTfläche auffifct.

SBährenb jeijt bie fechte bie Singer oon bem SBlech bezw. SBur^eln

gurücf^ieht, wirb mit berfelben oon ber rechten tfante beö Pflanzlodjeö ein

wenig 53oben mit ber Sauft horizontal gegen ben oberen Oianb beö 23led)8,

lebiglich zum 3wecf beö haftenbleibend ber Pflanze, hinüber gebrüeft unb

mit bem Drucf fo lauge auögehalten, biö bie fitnfe, welche jefct ben

Daumen oon bem Pflanzenftengel abnimmt, baö ^flanzbled) oben am
Frettchen faffenb, h^auögezogen hat.

1) S)te pflanzen Dürfen weber anßefchlemmt, noch au8 einfm ©effife mit SBaffer

grpflangt werten, «m beften werben jolche in frijdjen »oben im ^flanjforb eingelegt.
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2)tejem 2lrbeit8tt)eil folgt unmittelbar bet Älemmer mit bem ßlemm*

eifert, gig. 4, welcher baS ^flanjgcjchäft abfchliefct. @S braucht be&halb

auch nur jomel 33oben beigebrücft gu werben, ba§ bie Wange bis gum

unmittelbar folgenben (Sinflemmen haften bleibt.

Sei richtiger Slnwenbung beS ^fton^blechS wirb nach einem weiteren

5JH&ftanbe beim Sßflanggefchäft, nämlich bem gu tiefen (Jinfefcen ber

f)ffanaen oorgebeugt; benn nic^t (elten wirb biejelbe bis $u ben Nabeln,

ja häufig jogar ein Stjeil biefer mit hinein gepflanzt. $ieTburch wirb

aber, namentlich bei ant)altenbem feuchten SBetter, bie Grpibermiö beö

Stengels gcrftört unb bie ^flange geht gu ©runbe. 2)a8 gu tiefe @in«

fefcen ift mit bem ^flangbled) gerabegu unmöglich; ba bie SDtcfc beS

Brettchen (1,5 cm = burchjdmittliche £öt)e beS Stengel«), an welchem ber

f)flanäenftengel angelegt wirb, oon jeglichem Soben frei bleibt, we§halb

hier auch bie ^flange nicht tiefer fommt, als folche im gjflangfamp ge*

ftanben l)at.

©inen »eiteren Sottheil bietet biefe ^flangmett)obe in ber leisten

tfontrole fämmtlicher arbeitflthcile unb gmar oon einer Stelle auS, ba

ftch bie Arbeiter unmittelbar l)intereinanber bewegen.

2)er ©ebraud) beö ^flangblechS ift fo einfach, ba§ meine Arbeiter,

bei (Einführung beSfelben, f<hon in einem halben Sage burchweg Uebung

harten.

5)urch bteje Sßflanamethobe bürfte baher eine Deformirung ber Söur*

jeln, namentlich aber bad ftetS 9Rachth«I bringenbe Umbiegen ber $ftong»

wurzeln oermieben werben, unb bie o. 3) ü de rächen Befürchtungen in

biefer Dichtung befeitigt fein.

3ch habe bereits im ©ingange erwähnt, ba§ bie (Rachtheile, welche

burch baS (Sinflemmen entfteben, unter hiwßrtlichen Sobenoerhältniffen,

nach be&faüfigen Unterjudmngen, fowohl an abgeworbenen wie an leben*

ben jüngeren unb älteren $flanjen abfolut nicht wahrgenommen würben;

»ielmehr bei ben über brei Sahre gelangten liefern bie Seitenwurjeln

fternartig um ben £auptmurgelftrang auslaufen. @S mu§ baher ben

£errn gadjgenoffen, welche nach tyan örtlichen Serhältniffen in biefer

Begehung gegentheilige SBahmehmungen gemacht, überlaffen werben, baS

^flanggefchäft mit einjährigen liefern auch i« btefer Dichtung gu Oer*

DoÜfommnen.

Schließlich bin ich gerne bereit, auf Söunfch oerehrten #errn gach»

genoffen baS ^flanjblech, per (Sremplar gegen 30 9>fg., ju aHenfaflfigem

S3erfuch ju überfenben.
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Der XtTattfjes'fdje fjöfyemnejyer unb ber Prager'fcfye

nioefltr^nfer 1
).

öora gorftgeometer @. @nber« in (Siffnad).

3m 9. unb 10. $eft 3ahrgang 1885 biejet 3eitfchrift, finbet ftch

©. 540 eine 9ßoti$ beö $errn SReoteroerwejerÖ ©djwanbner 311 SBarmen«

fteinach, worin unter öegugnahme auf bie im 12. $eft beö forftlidjen

(Jentralblatteö oon 1884 erschienene SBejthreibung beö £>errn Dberförfterö

23ro(f 3U Bermbach über ein oon bem gorftafftftenten ÜRattheö t)icr

fonftruirteö 3nftrument gur ©efäQ* unb 93aumhöi)en*ÜReffung mitgeteilt

wirb, ba§ faft genau baöfelbe 3nftrument im 3ahre 1881 »on bem jefcigen

Oberförfter #errn $ rager in Samberg fonftruirt worben fei. £err

©chwanbner folgert auö biejer Shatfaaje, ba§ bie Priorität in ber on*

ftruftion beö 3nftrumenteö nicht #errn TOatt^eö, fonbern £erra $rager
jufomme, unb fucht bann weiter barjuthun, ba§ bie geringen Abweichungen

in ber tfonftruftion beiber 3nftrumente Iebiglich bem ^rager'jchen jum

Sor^ug gereiften.

Obgleich nun $err üftatttyeö perfönlich jener Priorität, wie ber

Äonftruftion feineö 3nftrumenteÖ überhaupt, feine befonbere Söichtigfeit

beilegt unb baher Weber biejet biö jefot felbft einer öffentlichen 93efprechung

unterzogen (bie 33rocffche S3ejchreibung erfolgte gan$ ofme fein 3uthun),

noch ftch <w einer Entgegnung auf bie Abführungen beö $errn 6d)wanb =

ner oeranla&t gefehen ^at, fo teilte id) eö bod) im 3ntereffe aller, bie ber

Angelegenheit ihre Aufmerfjamfeit $ugemanbt tjaben, für wünfehenöWerth,

ba§ bie $rioritätöfrage, nachbem fte einmal aufgeworfen, auch ber 2Bab,r»

heit gemäfj beantwortet unb zugleich bie Auffaffuna, beö Jpcrrn ©chmanbner
über 23orgüge unb ©chattenjeiten ber beiben 3nftrumente einer näheren

Prüfung unterzogen werbe.

3Baö sundchft bie Priorität betrifft, fo mu& oor Aüem fonftatirt

werben, ba§ baö 3nftrument beö £errn 9ttattheö oon biejem juerft im

3ahre 1877, alfo 4 3ahre früher alö baö ^rager'faX unb $war bamalö

foeciell für bie 5Begenefclegung auf bem ®ro§h*Wlich @- Sorftreoiere

Siefenort fonftruirt würbe 8
). Sefctere ift oon £erm üKattheö unter

alleiniger Anwenbung feineö 3nftrument<henö im £erbft 1877 begonnen

unb im folgenben 3aljre beenbet worben. (Sbenjo würbe oon ihm im

3ahre 1880 mit biefem 3nftrumente bie Abftecfung beö SBegenefceö für

1) SBfßen Langel an Staunt unliebfam nerfpätet 3)ie 9tcb.

2) SBlrb auf @runb einer vorgelegten quitttrten 9tcd?nung über ba« fragliche

3nftrument beftätigt. Sie «Reb.
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baö gorftreoier 2BiIhelm8thal ausgeführt. 93ei biejen Arbeiten lernten

üerfd&iebene weimarifche Kollegen be8 #errn 9Rathe8 bie Sorjüge be8

3nftrumente8 fennen unb faumten batjer nicht, fich ein folcheS |elbft an^u*

Raffen. @o 3. 93. befinbet efl fich in ben £änben ber Herren Dberförfter

©tichling 3U OWatffu^ unb gorftaififtent ©d)or d)t
(
Wer bereit« feit bem

Anfang beö 3al)re8 1879, au welcher 3eit e8 noch oon £ol$ unb, d(>nltd^

bem $ra gerben 3nftrumente, mit offenem 2)iopter ^ergefteüt würbe,

sftachbem e8 fich bei mehreren auSgebehnten Arbeiten bewahrt unb im

3aljre 1880 einige Umänberungen erfahren hatte, mürbe (eine Anfertigung,

bie biö bat)tn ein $)orftifd)ler bejorgt hatte, bem 9J2ect)anifer ftranf in

@ifenach übertragen unb bie[er brachte e8 1881 auf bie ©emerbe* unb

3nbuftrie*Au8fteUung gu Jpaüe a./®., mo eö fid) von Seiten ©adwer»

ftänbiger mancher Anerkennung $u erfreuen hatte. 3n bemjelben 3ab,re

aljo, in welches bie erfte ©ntficcjung be8 $rager'fchen 9Rioiflir»Anfer8

fallt, ift ba8 Matthe 8'j<he 3nftrument bereits öffentlich auSgeftellt, oortjer

jeboch fdjon oofle 4 3at)re in ©ebrauch unb nicht wenigen gorftwirthen

befannt gewefen. — (58 fann baher nicht bem geringften 3weifel unter*

liegen, ba§ oon beiben ©chwefter=3nftrumenten ba8 gjtattheS'jche un-

bebingt ba8 erftgeborene ift
1
).

SBerwr ich nun gur Sßergleidjung beiber 3nftrumente tynficfylidt) ihrer

5Bor$üge übergehe, mu§ ich oorau8jd}icfen, ba§ £err <&chw anbner feine

bem ÜRattheS'fchen 3nftrumente weniger günftige Anficht oieOeicht oon

felbft mobift$iren würbe, wenn er baSfelbe in feiner je&igen ©eftalt praf*

tijch fennen lernte. 2)er lederen entfernet bie Beitreibung im SDegember*

heft be8 3at)rgange8 1884 um be8willen nidjt mehr genau, weil ba8

3nftrument feit 3ahre8frift noct) 53erbefferungen erfahren hat, bie haupt*

fachlich in golgenbem befielen

:

3ur (Erleichterung ber Prüfung unb 3uftirung trägt ba8 ^Diopter»

5Rot)r ber neueren 3nftrumente eine fleine SRöfyrenlibeQe, bereit Are in ber*

felben Söeife wie bei gernrot)rlibelIen parallel jur Abfehlinie gefteQt wirb.

3ft bie8 richtig bewirft unb auch ber 3eiger nach ber SBrocfjchen 93e=

fchreibung juftirt, fo fptelt bie ßibeöe ein, fobalb ber Seiger auf bem

SRuHpunft ber Teilung fteht. hierin aber ift bem Arbeitenben ein üRittel

geboten, ba8 3nftrument jeben AugenbUcf fchnell unb leicht auf feine

JRichtigfeit ju prüfen. (Er hat eben nur ben 3eiger fcharf auf ben *RuÜ*

punft eingufteflen, um an bem (Einfpielen ober dichtemjpielen ber 2ibeUe

1) flu* einigen Meinungen unb fonfttgen ^Belegen, Deiche ber §err töerfaffer bec

Siebaftton corlegte, geht bte DMdjttgfeit obiger »u«fagen unjujeifetyaft t?eroor.

Sie 9teb.
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gu erfennen, ob ba8 3nftrument nod> in Drbnung ober einer tforreftur

beoürftig ift. — £>a& au8 ber «Dioglidtfeit einer jo fdmeQen Prüfung für

ben Beobachter eine fc^c grofee Beruhigung unb ©idjertjeit entforingt,

bebarf motu" faum ber be(onberen Ermälmung.

(Sin onberer gortjdjritt ber neueren Äonftruftion ift ber, ba& bic

geftftellung be8 3nftrumente8 auf ein gewün(d)te8 ©efäfle nid>t metjr

mittelft einer ©djraube, beren 2lngiet)ung leicht Heine 2lu8roeidmngen beö

2)iopter8 au8 ber »erlangten Neigung oerurjadjt, fonbern burd) einen

furgen £ebel gefdjietjt, ber, mit einer ercentrtfdjen Bleibt oerbunben,

burd) einen eingigen ©ruef ba8 3)iopter in ber geroün|d)ten Sage feft*

Hemmt.

5Beiter jei ermähnt, bafe gum 2lufhängen be$ 3nfrrumente8 ftatt be3

früheren auögiehbaren <5tocfc6 ein maffioer, unten oerftärfter unb oben

oerjüngter SRunbftab oon größerer Stabilität benutjt wirb, ber an feinem

unteren Enbe mit gu&platte unb ftarfem eijernem Stockei, am oberen

oerjüngten i^eile bagegen mit Eentimetertheilung öerfehen ift, auf welcher

fich ber in einer £ülje enbigenbe ÜJtetallträger beö 3nftrumente8 nach

Belieben auf unb abrieben unb mittelft einer älcmmfchraube feft*

fteaen l&fit

Enblich wirb neuerbing8 bie in Zentimeter geteilte Satte für bie

3ieljd)eibe ftetS in ber Sänge oon 2 m hergeftellt, moburch baß 3nftrumeut,

bejonberö für furge Entfernungen, wie fie bei Baumhohenmeffungen cor»

fommen, jet)r gut al8 ©iftangmeffer mit fonftanter Saftende gebraust,

aljo bie birefte Ermittelung be8 3lbftanbe8 oom Baume gum 3mecfe ber

£öhenmef]ung in ben meiften gäden gefpart werben fann. ©teilt man
nämlich bie Satte unmittelbar neben ben gu meffenben Baum, |o bebarf

eö aufcer ben gur £öhenmeffung an fid> nötigen Bijuren nach bem gu&*

punft unb bem ©ipfel be8 Baume8 nur noch einer eingigen Bifur nach

bem oberen Enbe ber 8atte
#
um lebiglid) auö ben Slblefungen am 3nftru*

mente jchnell unb leicht joroohl ben &bftanb be8 Beobachters oom Baume,
als bie Baumhöhe (elbft berechnen gu fönnen. $)eun wenn in ber nach*

ftehenben §igur F G = 1 bie Sänge ber Bifirlatte unb CD = E beren

Entfernung oom S)ret)punft ce8 Diopters bebeutet, fo ift

(fB + gB) : CB « 1 : E, wonach

fg : CB = FG : CD ober

fB H- gB
•Da nun aber (fB + gB) al8 Slangente eine8 greife« oom JRabiuS

CB gebaut unb bie beiben Sangcntentheile fB + gB für ben SRabiuS

CB= 100 am Matthe fischen 3nftrumente bei a unb ß abgelefen werben

Digitized by



<Der 2Jlatfy«'f($e £ö$enmeff« unb ber $ragcr'fa)e «Rtoeair-?tnfer. 383

fönnen, jo gefyt bie obige ©leidmng über in E = ^-~? unb wenn, wie

e8 $err 9Rattr;e8 tlmt, ber gälte bie ftänbige Sänge oon 2 m gegeben wirb:

E = ^0O
I,

$ür bie Saumtyöfyenmeffung (clbft t>at man nun weiter

BC : fk = CD : FK
ober wenn CD = E unb bie öaumtyöfye FK = H ift:

BC : (fB + kB) - E : H

9hm werben wieber am 5Ratttje6'[d)en 3nftrumente für ben SRabiuG

BC = 100 bie Sangenten fB unb kB burd) bie Slblefungen a unb y

auSgebrücft; aljo gilt für bie(e« 3nftrument

E.(« + /)n
100

U *

Unb wenn man für E (einen 2Bertt) aud I (ubftituirt:

>-«•$? «
($8 bebarf wotjl faum eine« befonberen $inweije$ barauf, ba§ fyier

unter a ein Deprejftonöproaent, unter ß unb -/ bagegen (Sleoationöprogente

K
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üerftanben finb, weßhalb biefe @rö§en, fo oft fte in golge ^ö^crcr ober

tieferer SluffteHung beß 3nftrumenteß in baß ©egentheil übergeben, mit —
gu begeidmen unb jebergeit algebraifd) gu abbiren finb.

3n 93egug auf bie erreichbare ©enauigfeit ber <Dtftang* unb $ör>en«

meffung bemerfe ich, ba§ bie Teilung beß (Dlattheß'fchen Snftrumente«

beiberfeitß biß 120 p®. geht unb burch bie erften 20 p(5t. oon ± gu \,

burd) ben 3Heft ber Scala oon 1 gu 1 p&L fortfdjreitet. 93ei einiger

Uebung lä&t biefe (Sinrtdjtung für bie erften 20 p(5t. eine Slblejung biß

auf TV p(5t., für ftdrfere Neigungen eine foldje biß auf A p(5t. gu.

hiernach fönnen bie ©röfjen a unb 0 biß auf 0,1 pßt. genau gefunben

werben, wenn man ftch immer fo weit oon ber SBifirlattc entfernt, ba§

feine oon beiben grofjer alß 20 p(5t. wirb. 2)ie ©ro§e y bagegen wirb

in ber SRegel nur biß auf 0,2 p($t. genau gu ermitteln fein.

£)er @tnflu§, ben bie hiernach mögliche Ungenautgfeit ber äblefungen

auf bie SMftangmeffung übt, ergiebt fi<h auß ber gormel I, bie erfennen

lägt, ba§ biefer @influfj um (o großer wirb, je fleiner bie Summe
(a -f- ß) tft, b. h- je weiter man oon ber 93iftrlatte unb bem gu meffen*

200
ben 33aume abftefyt. 3)enn ba in bem Slußbrucf —:—^ ber Dioibenb eine

a+ ß
fonftante 3at>I ift, fo mufe natürlich ber Quotient oon bem gehler be$

3)toiforß (im ÜRarimalbetrage oon 0,2 a(St.) um fo ftärfer beeinflu&t

werben, je gröfjer ber geiler im 23crr>altnt§ gu (a-f ß) felbft ober je

fleiner biefeß im S8erl)51tni& gum geiler einerfeitß unb gum fonftanten

<Diüibenben anbererfeitß ift. 3Bäre g. 33. in 2BirfIi*feit a - 30, ß «
200

10 p(5t., alfo E = ^ = 5 m, ftatt beffen aber abgelefen a, = 30,1 unb

ß, = 10,1, fo ergäbe fich E, = = 4,975 m, alfo ein geiler oon

noc^ nicht 0,03 m. — 2Benn bagegen in SBirflichfeit a = 3 unb ß = 5 p(£t.,

alfo E = -g- = 25 m, ftatt beffen aber abgelefen wäre a, = 3,1 unb

200
ß, = 5,1 p<5t., fo würbe gefunben E, = -

0 = 24,39 m, ber geiler be*

trüge alfo in biefem gaöe 0,61 m. — ^ierauß ergiebt ftd) für bie Orariß

ber SDiftang* unb #öhenmeffung bie Siegel, baß man, um (a + ß) mög-

lichft gro§ gu erhalten, ben Slbftanb oon ber Satte unb bem 93aume fo

flein alß thunlich gu wählen hat, jeboch nicht unter 10 m, bamit, wie

gejagt, feineßfaüß a ober ß > 20 p(St. werben unb bamit am föeißbogen

bie Sfyitonö in \)a\U ^rogente überfchreiten fann. @inem allgugrofcen

Slbftanb ift übrigenß bei forftlichen 33aumhöhenmeffungen baburch in ber
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9Regel oon felbft oorgebeugt, bafe in gefd)Ioffenen 23eftänben bet ©ipfel

befi gu meffenben 93aume$ für gu mcttc Slbftänbe burd) bie fronen bet

sftadjbarftämme oerbecft ift, wogegen in räumlichen S3cftänben e8 feinerlet

©dmnerigfeiten unterliegt, einen paffenben ©tanbpunft in genügenber

sftätje be« gu meffenben ©tammefl gu finben.

2Baö nun ben ©influß ber äblefung6fet)ler auf bie 93auml)öl)en»

meffung felbft anlangt, fo leljrt bie gormel III, namentlich in ber

2 et 2 y 2 c*

©eftalt H = -
_^_ß

+ a ^_ß
, gunädrft, baß ber 6ummanb üon fecm

ablefungfifetjler in a unb /? bann am ftärfften beeinflußt wirb, wenn er

2 ö
bei a entgegengefefcter 2lrt wie bei ß ift; benn ber 5Bertt) ^z^-ß wirb

nergrößert burd) ein gu große« a unb audt) burd) ein gu flehte«

avmt)ß bagegen oerfleinert burcrj ein gu fleine« o unb ein gu große« ß,

wäljrenb Segler an a unb ß, in gleichem ©inne gemalt, ftd) in it)rer

SBirfung auf ben Quotienten ttjeilweije aufgeben muffen. <Der abfolutc

2 a
geiler oon ^TTß natürlich roieber um fo met)r, je größer bie mö>

liefen 2lblefung«fei)ler an a unb ß im SBergleid) gu biefer felbft ober je

fleiner « unb ß an ftcb ftnb. 3)enft man fid) ben äußerften ^aQ, baß

(a -f- /?) = 5 p(5t. (maö einem flbftanbe oon 40 m entfarädje, bem größten,

ber woljl jemals oorfömmt) unb fefct man femer a = 5 p(5t. unb £ = 0,

2 a 10
fo ift —r—j=Y = 2m. SBäre nun fäl(d)lid) abgelefen a, — 4,9 unb

«= 0,1, fo ergäbe fi*-^V =
9
:

8 = 1,96 m. ©er geiler an bem
a,-rPt

0

2a .

©ummanben *ann ,m äußerften prafttjdjen ftaUe t)6(^ftend

4 cm betragen unb bal)er unter allen Umftänben ignorirt »erben. —
2 y

Sfaber« liegt bie ©adje bei bem gweiten ©ummanben
a j£ß

«wf ben e«

naa) bem eben ©efagten noa) allein anfommt. <Da l)ier y nur im

2)ioibenben, a unb 0 bagegen nur im Diüifot auftreten, fo wirb ber

SBertt) befl gangen Duotienten oon ben gerjlern biefer 3 ©rößen abermal«

am ftärfften alterirt, wenn bie geiler ton a unb ß entgegengefefcter 9lrt

2 y
finb roie ber »on y. ©er Einfluß be« leiteten auf -^TTß ift oon bem

größeren ober geringeren 2Bertb,e ber ©röße y felbft nidjt abhängig, benn

wenn ber Hblejung8fet)ler = Jy, fo erhält man ftatt ben 9fo«brucf
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2 (y + /#/) . 2y ,

2-Jy
$)ie 5)iffereng biefcr ©röße gegen baß

Jfr fic enthält bie @röße y ni$t, wirb (lifo audj

burd) beren S&ertb, nid>t beeinflußt, mobj aber burd) ben oon (a + 0)

unb jmar madrft fie um (o meljr, je fleiner biefe ift. £)a für baß

9Rattrjeß'jd)e 3nfrrument Jy nidjt mefyr alß 0,2 j>6t. beträgt, fo fann

ber t)ierau8 entfpringenbe gebier aua? für ben ungünftigften, faum je in

ber Orariß oorfommenben gaQ, baß (a + ß) nur = 5 p(5t. märe, ftd>

lejungßfeljler an a unb 0 beeinflußt. 3)ie 2Birfung ber leiteten ift

nid)t allein abhängig com 93ertyaltniß beß 2)ioiforß (a + ß) gu bem tym

an^aftenben geiler jelbft, jonbern aud) oon ber ©röße be« SDioibenben

2 y. 3e fleiner einerfeitß (a + ß) im 33ergleid) gu feinem geiler unb je

größer anbrerjeitß ber SDhribenb 2 y, je öfter alfo ber fel)Ierbel)aftete

SDimfot (<* + ß) in it)m enthalten ift, um fo größer muß, abjolut ge=

2 Y
nommen, ber geiler beß Duotienten ^r-ß f

cin - ©«au« folgt für bie

Orariß roieberum, baß (a + ß) innerhalb ber ©renge oon 20 j)($t. mög»

lidjft groß gu nehmen, ber ©tanbpunft beß 33eobadjterß alfo biß gu jener

©renge möglidjft naf) am Saume gu wählen ift.

£>ie benfbar ungünftigfte Kombination für bie gange Saumfyöfyen*

meffung ift nad) bem 3ußgefüb,rten offenbar bie, baß bie ©umme (a -{- ß)

möglidjft Hein, ba gegen y möglidrft groß gefunben unb bei a unb ß eilt«

gegengefefcte Bblejungßferjler mte bei y gemalt werben. Um ben tjierauß

entfte^enben ©ejammtfefyler in ber 33aumt;öt)e gu erfennen, fefce man urie

oben a = 5 p(5t., ß = 0, alfo (a + ß) = 5 p(5t., maß einem Slbftaube oon

40 m, unb y = 82,5 ö(5t., maß ber größten, bei gangen ©eftänben mofjl

in grage fommenben £öt;e oon 35 m entforidjt, ba nad) gormel III

a +ß 5+0
SBdre nun ftatt beffen a,— 5,1, =0,1 unb y, «82,3 abgelefen,

fo ergäbe bie föedmung:

2)er ©efammtfetyler ber 4>öt)c mürbe fomit äußerften gaUß etma

1,38 m betragen.

33,62 m.
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(5ß fann batjer überall, wo bei bet forftlichen £öhenmeffung &b*

Weisungen bis gu 1£ m ftatthaft finb, wie bei vielen wirtschaftlichen unb

mannen taratorifchen Arbeiten, baß SJcattheß'fche 3nftrument ohne birecte

^bftanbßmeffurtg benujjt werben, um fo mehr, alß bie ungünftigfte Kom-

bination nur feiten eintreten wirb, in ber Siegel alfo ber Segler bebeutenb

fleiner ift. gür feinere wiffenfdjaftliche Arbeiten, foweit fte überhaupt an

ftefyenben Räumen erfolgen tonnen, hfl * man ben äbftanb beß Beobachters

com Saume mit ber Kette ober Satte bireft gu meffen, wogegen auch Ijier

gur Ermittelung ber beiben 9ceigungßprobutte a unb y für ben ©ipfel unb

Bufcpunft beß @tammeß baß söiattheß'fche 3nftrument bequeme SSerwenbung

finbet. 3n biefem galle erfolgt bie £öhenberedmung nach ber Formel II:

H = = (a 4- y) w«b ber mögliche ftetjler an ber

#öt)e H ift einfad) proportional bem geiler an (a -f y). <Da nun beim

SRattrjeß'fchen 3nftrumente biejer geiler biß gu (0,1+0,2) p©t. be*

betragen fann, jo wirb auch H jebergett bis auf 0,3 p(5t, aljo bie größte

ä3aumt)öt)e oon 35 m biß auf 10 cm richtig beftimmt werben tonnen.

Söenn ich mid) nach biefen etwaß weitläufigen, jebodj m. @. für bie

(5t)arafteriftif beß üftattheß'fchen 3nftrumenteß nicht wol)l entbehrlichen

Erörterungen nunmehr gur SBergleidnmg beß teueren mit bem Sßrager'fchen

9iiüeQir'3lnfer wenbe, fo mu§ ich ^unächft bemerfen, ba§ ich biefen leiber

biß jefct nicht in 9iatur gefehen höbe, ba meine cor längerer 3cit an ben

SJerfertiger gerichtete SBeftellung biß h^wte unaußgeführt geblieben ift.

ÜHag aber ber ^rager'jche 9lioeQir*2lnfer auch noch fo fjut gearbeitet

fein, baß Urtheil beß $errn ©djwanbner, wonach ftch aOe SBorgüge auf

leiten biefeß 3nftrumenteß befinben fotlen, fann ich feineßfadß beftätigen.

3Räume ich auch gern unb willig ein, ba§ burd) bie $orm jeineß 3eigerß

(3unge mit 3nber) bie genaue iSblejung unb ©infteQung erleichtert unb

ba§ oor allem bie ©chrauboorrichtung gur gern« unb fteftftellung beß

SDiopterß bei gwecfmä&iger Konftruftion unb SBerbinbung ber in §rage

fommenben Ztyüt (über biefe beftimmt gu urtheilen, bin ich erft im

(Stanbe, wenn ich baß 3nftrument gefehen) oon wirtlichem SBerthe fein

fann, fo oermag ich bagegen ber Vorrichtung gum beiläufigen Ölbftecfen

rechter SBinfel, alß ben £auptgmecfen beß 3uftrumenteß gu fern ftefjenb,

feine befonbere 33ebeutung beigumeffen. 2Saß ich jeboch entfehieben in

Sbrebe fteQen mu§, ift bie Behauptung, ba§ baß offene Diopter beß

9ttoeQir*3lnferß oor bem jRohr«3)iopter beß SRattheß'ichen 3nftrumenteß

ben Vorgug oerbiene. <Da§ vielmehr baß ®egeutheil ber gab*, ergiebt ftch

wohl gur ©enüge barauß, bafj lefctereß, wie erwähnt, urfprünglich ebenfalls
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388 (Snber«: Der ^attfyeß'fcbe £chenraeffer jc.

mit offenem Diopter hergefteOt, biefeß aber fpäter mit bem 9Rohr=Diopter

»ertaufcbt mürbe, meil bie r»on ben (Jcfen unb Tanten beß offenen Diopters

außgehenben Oichrreflere, meldje auch burcb einen ßacfübergug megen ber

balbigen Slbnufcung beßjelben auf bie Dauer nid)t gu oerhmbern ftnb, ben

Beobachter häufig blenben unb ihm läftig merben. Die Befürchtung, bafc

anbererfeitß baß 9ftohrbiopter bei trüber Söirterung ben Dienft »erjage,

barf ich alß nicht begrünbet bezeichnen, ba eß mir am Sage, auch beim

büfterften Setter, am nötigen fiidjte $ur Arbeit mit bem ÜJcattheß'lchen

3nftrumente nie gefehlt bat — (Sin anberer $unft, in bem ich £errn

©chmanbner nicht beipflichten fann, ifk ber, ba§ er bie Einrichtung gum

3ufammenlegen beß SJcattheß'fchen Snftrumenteß, bie eS in einer

fleinen tfapjel am Siemen gu tragen geftattet unb fo bei aller (Schonung

beß 3nftrumente8 ben föucffacf entbehrlich macht, alß eine 6<hattenfeite

betrachtet. für meinen tytil erblirfe barin einen recht mejentlichen

Borgug beß 5Jcattheß'fchen Snftrumenteß, ben auch £err Schmanbner
eigentlich nicht oerfennen bürfte, nachbem er am Heineren Format be$

Sßrager'jchen Slnferß rühmenb hervorgehoben, ba§ eß fich mit Futteral

in ber 9?ocftafcbe unterbringen laffe, maß übrigenß auch beim ÜJcattheß'fdjen

3nftrumente, bem Slnfdjein nach aber nicht beim grö&eren Format beS

9RtDeflir=9lnfer8 ber §all ift. Dieje Einrichtung gum Einflappen ber

Äreißbogen unb beß 3eigerß hat £err 9Jcattheß ebenfaDß erft fpäter ge*

troffen, bie älteren 3nfrrumente höben fte nicht unb ftc märe ohne 3toeifel

(ängft mieber aufgegeben, menn fte fich n^> ^an^ ber foliben Arbeit

unb beß oortrefflichen ÜRaterialß an ben Snftrumenten, entgegen ben

theoretifchen Befürchtungen beß #errn Schmanbner praftifch bemährt

hätte. — (Snblich aber bietet baß 9Jcattt)eßMche Snftrument in ber auß

ber DiopterlibeQe für bie Arbeit entfpringenben Sicherheit, fomie in ber

(Einrichtung ber Biftrlarte gum Diftangmeffen, melche thätfächlidj beim

NioeUiren »ie beim £öhenmeffen häufige Slnmenbung finbet, gmet meitere

Bortheile, bie bie oben zugegebenen Borgüge beß $ra gerben 9ctoeu"ir=

3nferß gum TOnbeften außgleichen, ja nach metner ^nftcr/t im Bercin mit

Diopterrohr unb Einrichtung gum 3ufammenlegen recht erheblich über-

miegen.

Daß SOßattheß'fche 3nftrument mirb gur 3eit gefertigt oon bem

gjeechanifer £errn 3ft. Ecfftein, £. ftranf'ß Nachfolger hier unb eß beträgt

neuerbingß ber $reiß

für baß 3nftrument felbft \§,-JC

für baß Futteral 2,50 „

für ben Slufhängeftocf mit Sentimetertheilung . 3,50 „

für bie Bifirlatte mit Teilung unb Äreugjcheibe 3,50 „
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33eoor ic^ bicfe 3eüen fc^Hc§c, fann i<h ben SSorfchlag nicht unter»

brüefen, bic Schöpfer ber betten jo nahe oermanbten unb fdjon jefct jo

brauchbaren Snftrumente motten ftatt allen SRioaliflrenö in SBerbtnbung

treten, um ade SBorjüge ihrer beiben tfonftrufttonSwetjen in einem 3n=

ftrumente 3U oereinigen, etwaige üHängel bagegen 3U oermeiben. Sfuf

biefem SBcge fönnten — abgefefyen oon bem Uebelftanbe aller $enbel»

Snftrumente, ba& it)rc Senufoung burd) toinbigeö Söeüer erjehwert wirb —
m. @. bic berechtigten 3Bünf<he ber forftlichen Sßrariö binnen Äußern ootle

33efriebigung finben.

n. HUttljeilmtgcn-

Der f}etlbronner Hinbcnmarft oon \886.

93on #errn gorftratlj gifd)b ad) in Stuttgart.

3m 2lnfcr;Iu& an ben ßebetmarft tourbe ber Rurige £eilbronner

9tinbenmarft unter ben bisherigen 93ebingungen unb 93orauöfeJungen am
15. Februar abgehalten.

Slngemelbet würben:

(Xabetlc fxct>c @. 390.)

Senn man bie in ber obigen Safel mitgeteilten Angaben nach &en

2BaIbbejifcern orbnet, |"o ergtebt fleh ftolgenbeö:

(SabeUe fiebe @. 391.)

SBerben nun bie 3ahlen, um foldje in einfacher 3öei(e mit etnanber

Dergleichen 3U fönnen, „auf ©langrinbe rebuaiert", inbem man bie*

jenigen für JHaitelrinbe mit 0,7, biejenigen für ©robrinbe mit 0,5, für

gichtenrinbe aber mit 0,3 multipli^irt, jo ergiebt fleh §olgenbe8:

(iabcüc ftcfje @. 391.)

^Betrachtet man bieje 3ahlen beß Näheren, jo bemerft man oor 2Wem,

bafe baö Angebot im ©rofjen unb ©angen auch heuer roieber gurücf=

gegangen ift, inbem gegen 11 000 (Str. weniger alß im oorigen 3ahr an=

geboten morben flnb. S)a jeboeb, bie 33ejchicfung beß £eilbronner finben*

marfteß eine vielfach mechjelnbe ift, weil namentlich oiele ©emeinben eß

öfter »or^iehen, 3miichenl)inein auch wieber einmal unter ber $anb ober

im engeren Greife ber föinbenfonfumenten auß ber ükchbarfchaft 3U »er*

faufen, fo fann auß jenem Slußfau" für ben heurigen 5ftarft in £eilbronn

nicht ohne SBeitereß gefchloffen werben, ba§ bie Beugung oon 9ftnbe im

©angen quantitatio abgenommen \)abt. ©0 mürben 3. ©. bei bem am
2. Februar in (Stuttgart abgehaltenen föinbenmarft oon 14 ©emeinben

acrftiriffenfchnftltcte« GtntraWatt. im. o$
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9tt.

(Staat

©

'S
I t

q
m

I. gorfi Weuenftabt .

II. „ <§d)ornborf .

III. „ 3Retd)fnbcrg .

IV. gürften d. öobenlobe
V. Ä. £ofbomänenfammer
VI. fforft Öönnigbeim .

VII. grtit). u. ©emmingen
VIII. gorft Dönberg . .

IX. , fcatt ...
X. „ 'äJIergentbeim .

„ ©ansangen .

3m 3ar,r 1885:

gfrJ(&tT.|(Str.

($emeinben

ja ja I •»
B « 'S

O
©
Str.

«3

55 ©
(Str. <5tr.

Drtoate

a
i

—
35

e

©
Gtr. Gtr. <5tr.

425 1630
— 16001 720
1170192511020

1402525 1610

8601150

1800

340

810

360

2060

100
960 100
1000 470
110 -

3515 2890

975
400

lt.su

790

1320

4425

2m

150

570
880

65 60

750
200

'S

So

(Str.

1615 20

225 425 660 —
;:s<>

HO
350
40

1030 —
30
50

373518395 4610

16 740

17 695

8275 6730 6735 1735 1830 3435 20

21 740

31 725

a
S

7395
2320
7445
2955
530

1681 10

1760
3205
1510
1470
110

7020

6825

45500

56245

9tr. ©ejirf Staat

6tr.

Gemeinten

n
u
TZ

s».

6tr.

%»

B
B
3

(SlT.

9)roaente

Dom @>anjen

«njabl

Waffe

! 6tr.

1886 1885 1884 1886 1885 1884

I. %otft «tteuenftabt . . . 1636 10 13 10
1

4047 •>•>-, 5908 18 21 16
II. m ©djomborf. . . 1480 1480 5 4 5

III. Welchenberg . . 3028 4 10 9 2325 5353 16 17 18
IV. Surften D. #ob/nlot>e . 1902 1902 6 6 7
V. #ofbomanenfammer 470 470 2 2 2

VI. gorfi ©ßnntgbeim . . 3397 30 24 30 7750 847 11994 36 34 35
VII. Sreity. d. (^emmtngen . 1140 1140 3

VIII. gorft Beonberg . . . 642 4 5 7 1831 123 25% 8 7 8
IX. 722 1 1 1 400 25 1147 3 3 5
X. 9 9)lergentl>etm . . 935 935 8 3 4
XI. m ßllroangen . . . 77 = _ 77

ober Dom ®anjen: p(5t.

3m 3ab.r 1885:

= »6t.

11917

36

12747

31

49 53 57 16353

49

23627

57

4732

15

4799

12

33002

41173

100

28*
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SNad) ben ©orten »erttyeüen fid) bieje 3ar)^n folgenbermafjen:

®langrinbe «Rattflrtnbe ®robrinbe gi^tfiirinbe ©umme
(StT. (Str. (Str. (Str. (Str.

ber ©taat . . . 3 735 5 870 2305 — 11910

bie ©emctnben . 8275 4711 3 367 16 353

bie floaten . . 1 735 1281 1717 4 739

13 745 11862 7389 6 33002

ober com ©anjen . 42 p(St. 36 p(St. 22 pSt.

(Str. (Str. (Str. (Str. (Str.

im 3a$r 1885 . . 18015 14 363 8 705 90 41 173

= 36 p6t. 31 p@t. 33 p(St.

7414 (Str. (auf ©langrinbe rebugiert = 5544 (Str.) JRtnbc angeboten, unb

obwohl tjier faft no$ geringere greife alö in #eilbronn erhielt würben,

gum grö&eren £t)eil aud) gugejdjlagen.

S)ie Qualität beö Angebots Vjat fid) abermals gebeffert, inbem treuer

42 p(5t. be8 ©ejammtquantumö in ©langrinbe beftanben (gegen 36 p(5t.

befl 93orjat)r8), mäbjenb in ©robrinbe tjeuer nur 22 p(5t. beS ©angen

(gegen 33 p($t. beö 3afyre8 1885) angeboten würben unb bieje gu nafyegu

0,9 au8 fetner ©robrinbe beftanb.

Seiber aber finb bieje 53erbefferungen unjerer betriebe, wie fid) folerje

in ben angeführten %a\}kn auöjpredjen, beuer nidjt oon bem wünjctjenö*

werben (Srfolg begleitet gewejen, ba bie greife abermals einen empftnb*

tidt)en 9Rücfgang erfahren tyaben. 2)a8 ^öd^ftc 9tefultat ^at bie ©tabt=

gemeinbe ^leingartadj mit JC 5,50 erlaugt, wäbrenb gute (8d)älwalb=

rinbe im JDurcfyfdmitt wobj mit nidjt mel)r al8 JC 5,10 begabt würbe,

bie JRinbe oom Unterewig beö 9Hittelmalb8 bagegen burdjjcrmittlid) etwa

auf Jt 4,80 gu ftetyen fam.

©o unerfreulid) aber bieje (Srlöje für ben S3erfäufer aud) waren, jo

würbe bod) bie auegebotene 9ftinbe meift loögejdjlagen, (eboer) m$t otme

in ben Serfäufern einen „SDorn" gurücfgulafjen. ÜKan Ijörte oielfad), bafc

man bei biejem fortwärjrenben Surücfgetjen ber JRinbenpreije balb oor bie

ftrage gefteUt (ein werbe, ob man bei ben mit oieler 9Hüt)e rjergefteaten

betrieben bleiben tonne, ob e8 nidjt melmerjr angezeigt jei, atlmärjlid)

wieber gu anberen ^Betriebsarten gurücfgufeljren, weld&e bie bei unS oer-

l)ältnifema&ig jo tejeure £anbarbeit in geringerem 9Rafje oerlangen unb

ben Söalbbefifcer nid)t in gleichem ©rab oon ben bei bem (Sdjälbetrieb

jo fel)r ftar! jdjwanfenben Äonjunfturen abhängig machen.

9Iuf ber anbern Seite työrte man freiließ audj jagen, ba§ wenn

unfere ^onfurrenten im SluSlanb ftd) mit jold) nieberen 9iinbenj>reijen

begnügen, wir eS eben oorerft — in ber Hoffnung auf balb mieberfefyrenbe
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Söefferung ber 3uftänbe — aud) ttjun müffen unb aujjerbem barauf be*

bad)t (ein follen, burd) Skrbefferung unfcrcr 3ftinbengu(r)t auf möglidjfte

S3ereblunfl unferer (Srgeugniffe hinguwirfen.

2)a§ wir in biefcr £infid)t auf gutem SBege finb, baä geigen bie

oben angeführten 3a^lcn. 2üa8 abet inöbejonbere bie ©robrinbe anbe-

langt, |o werben mit jpegieÜ »on biejem «Sortiment mehr unb mehr ab»

gufommen fudjen muffen. Söenn baöfelbe nur noch mit 2 JC unb Jt 2,20,

wie beim legten Oftarft oielfach gefchah/ begabt wirb, fo fann e6 ftdh (ehr

fragen, ob e8 nicht finangiell »ortheilhaftcr ift, baö #olg im 5Binter gu

(plagen unb auf Die (5rgeugung biefeö, für ben #anbel ohnehin nicht

geeigneten (Sortimente gu oergtchten. (5in fleinerer, aber genauer 33erfud),

welker im legten tfrütjjahr oon ber 93erfuch8ftation in Sübiugen an=

gefteüt worben ift, Ijat ein in biefer #infuht (ehr lehrreiches Eefultat

geliefert, inbem fid> babei unter 3ugrunbelegung ber mefentlid) befferen

greife oon 1882 biß 1884 ergab, bafe ber 2öinteit)ieb pr. fteftmeter einen

3Reb,rerlöö oon 1 JC abgeworfen ^at. SOerbingö wirb bei und baß <§d)äl*

holg lieber gcfauft unb beffer begab.lt, alö baö SBintertwlg, allein wenn

bie SRinbenprcifc fo ftarf gurücfgehen, wie bieö feit mehreren Sauren ftetig

ber §aQ gewejen ift, fo wirb auch biefer 23ortheil balb ausgeglichen fein.

3um ©chluf) fönnen wir noch rüfymenb b,eroor^eben, bafj bie Stabt*

gemeinbe §eilbronn fich auch bieömal wieber bemüht hat, bie ÄuSftattung

beö 23erfauf8lofalö in einer ber 2lbwicfelung beö gangen ©efchaftö förber-

liehen SBeife gu ergangen unb umgugeftalten: bie JRinbenmufter waren

bieSmal an ben ©eitenwänben aufgehängt unb im ©aale felbft 2.ijche in

auSreidjenber 3aty aufgefteDt, fo ba§ bie Käufer fichö an benjelben bequem

machen fonnten, währenb für bie SSerfäufer ein abgefonberter JHaum nebft

3ugang gu ber für bie SerfaufSfommijfion beftimmten Tribüne aufgegärt

war. @ö ift nic^t gu oerfennen i3emejen, bafc bie größere 9Ruhe bei ber

SBeT^anblung, welche wenigftenö geitweife gu beobachten war, biefen 23er«

befjerungen entjprungen ift.

5)ie tf. (Sentralftefle für ©ewerbe unb $anbel, welche oon jeher bem

£eilbronner föinbenmarft ihre befonbere äufmerffamfeit gugewenbet h^t,

war auch bieömal wieber burch beren Sorftanb, #errn SDireftor o. ©aupp,
unb bie tf. gorftbireftion burch ben 23erichterftatter uertreten.
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Der Hinfrenmarft in £)trfd$om unt> fcie €rlöfe aus ©cfyen-

lotjrin&e im ^eibelberger OTarftgebiete im 3afyre 1886.

Witartb^Ut »im Dbrrförftrr ©tcbjer in fcribdberfl.

2>ie 1886er CHchenlohrinben*$erfäufe haben bot @ichenfchälroalb»9$e=

fitjern recht unangenehme Ueberrajchungen gebracht, inbem babet bie SRinben«

preife, bie fdjon im oorigen 3ahre etwa« aurücfgtngen, einen unoerhälrnifj*

mä&ig ftarfen Bbjchlag erlitten.

Sei bem am 8. 9Rär$ b. 3. in £ir|d$orn abgehaltenen SRinben*

marfte, bei melchem auö ben ^Salbungen befi Gro&bef$oglichen Jpau|e^ r

ber Gemeinben unb privaten ber Gro§h*r300lith hejfijchen Dberförfrereien

93eerfelbeu, £irfchhotn, Sinbenfelfi, Bimbach unb SBalbmichelbach, fo mie

aufi ben fürftlich Seining'fchen, gräflich (grbach'gürfienau'fchen, fTei»

herrlich oon Serghetm'jchen unb oon <Dort'fchen ^Salbungen —
46 041 Gentner Gndjenlofyrtnben aufgeboten mürben, erhielte man nur einen

@rlo« oon 238 337 Jt, fo bajj ber ©urdjjdjnttttpreifi für 1 Gentner ftc^

auf 5,18 Jt berechnete, mäbrenb er im oorigen 3ahre noch 6,48 Jt be*

trug, moburch ftd) ein TOnbererlöS oon 1,30 Jt für 1 ©entner herauf

ftcflt. 2)ie|er ungewöhnlich ftarfe ftücfgang macht fleh aber bei ber tedj*

nijch werthüoaften ffiinbe, bem bi« 16jäbrigen ©tocffchlage, nod) emjjfmb-

lidjer, inbem für biefelbe im oorigen 3ahre noch 5)urd)fcr>nitt8preid

oon 6,90 Jt ergielt mürbe, bem jefct ein folcher oon nur 5,36 Jt gegen*

über fteht, jo ba§ tjicr ein üKinbererlöe oon 1,54 Jt gu oer^eichnen ift.

3m oorigen 3ahre gingen bie haften (Gebote bis $u 7,35 Jt, rodhrenb

fte jefct nur 6,10 Jt erreichten. (58 maren aber auf folche geringe, bem

9nfchlag meitauö nicht gleichfommenbe Gebote bie gorftoermaltungöbehörben

nicht oorbereitet unb moQten fid) be§b<*lb bie Genehmigung ber SBerfäufe

in furjer grift oorbehalten, auf roaö aber bie Käufer burchaud nicht ein»

gingen, oielmehr erflärten, ba§ fte ftch an ihre Gebote nicht mehr gebunben

erachten, (obalb fte ba8 SBerfaufßlofal oerlaffen haben, hierauf mürbe bei

bem Größtmöglich £efftjchen SWinifterium ber ginanjen in SDarmftabt

telegraphi|<h angefragt unb biejeä oerjagte jebem Gebote auf 1 Zentner

SRtnben 1. Dualität unter 6 Jt bie Genehmigung. @o fam eö, ba§

meitaufi ber gröfete 5£heil ber 9ttnben gar nicht an ben ÜJtonn gebracht

merben fonnte unb ba§ jefct noa) 93erfäufe auö ber £anb ober im 6ub*

mijfionötoege im Gange finb.

3>tc Übeln Erfahrungen beim £irfchhorner SRinbenmarfte b,abtn bie

babifchen gorftoermaltungen oeranlafet, für ihre am 15. 9Rär$ b. 3. fiatt*

gehabte allgemeine (Sichenlohrinbenoerfteigerung in #eibelberg, bei ber ftch
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5)er SRtnbenmarft in ^>irfd?^orn unb bie ©rlöfe jc.

bic ©roffterfloglid) babijdjen SBegirfÖforftcicn £eibelberg, Sßecfargemünb,

*Re(faTfd)toargad}, Schönau unb SBeinheim, (o wie bie freiherrlid) von ©t.

2lnbre'jd)e SBerwaltung in ßönigflbaeh beteiligten, »on ihrer oorgejefcten

93ehörbe bie nötige 3)ireftioe $u ergeben, bie bafyin ging, bafj bie 33er*

faufflgenehmtgung erteilt »erben fofl, wenn minbeften« ergielt werben für

©tocfjchlag*9tmben bi« incl. 16 3ahren 6 JC, bis incl. 20 3ahren 5 JC,

biö incl. 25 3ar;ren 4 JC, big incl. 30 3abren 3,50 JC unb bie incl.

35 3ahren 3 JC. ©olche greife würben auch im gro&en ©anjen, aller*

bing« meift erft nach wieberholtem Stußgebot unb nach oielen, oft recht

unangenehmen Erörterungen ehielt, |o bafe beinahe fämmtlicbe 12 710

©entner $um öffentlichen SBerfaufe angemelbeten JRinben auch wirflich an*

gebracht würben, wobei bie Einnahme 65 482,50 JC, jomit ber <Durch*

fchnittöpretö für 1 ©entner 5,01 JC betrug. SMefer fteht be&halb um
17 $fg. nieberer al« jener in #irfcbhom, weil bie werthoollfte SRinben*

forte in £eibelberg nur 52 p©t., in £irfcbhorn bagegen 82 p©t. beträgt,

gür bieje befte JKinbenqualttät würben in $eibelberg burchjdmittlich für

1 ©entner 5,84 JC, (omit 48 $fg. mehr al« in #irfchhoro erhielt.

2ln ber 93ergftra§e bezahlte man für 14= biß 16 jährige ÜRinben

5.10 JC bi8 5,50 JC, für 20 jährige bi« $u 5 JC, für 25 jährige 4 JC unb

für alte JRinben gmifchen 2 JC unb 2,50 JC für 1 ©entner, wobei 2620

©entner au« ©emeinbewalbungen öffentlich gum 33erfauf famen. 3m
ßingigthale, wa« (einer guten ßohrinben wegen oon ©erbereibeftfeern gerne

bejucht wirb, erhielt man für bie 3000 ©entner 15- bi« 20 jähriger 3fttn*

ben au« Domänen« unb Äorporationöwalbun;jen, theil« nach wieberholter

öffentlicher 93erfteigerung, theil« im ©ubmijfionöwege, theil« im £anb«

oerfauf 5 JC biö 5,55 JC, unb im ftencbthal pnb für 450 ©entner 15«

jährige ©tocffehlagrinbe au« 3)omänenwalbungen 6 JC für 1 ©entner

erlöft worben. 3n biejen beiben ©cbwargwalbthälern geben übrigen« bie

12* bi« 14 jährigen 9tinben au« ben $rioat*£acfwalbungen, welche gegen*

wärtig au« ber £anb um 5,50 JC bi« 6 SR für 1 ©entner oerfauft wer*

ben, ben Sluöjchlag.

Sßaeh ber hier beigegebenen Ueberficht, welche bie ©icbenlohrinbenpreije

nach üttarftgebieten unb (Sortimenten, fowie £ur 23ergleichung auch bie

©rgebniffe ber fünf SBorjabre angiebt, beträgt ba« gange Duantum
an ©ichenrinben, ba« in beiben üftarftgebteten öffentlich auögeboten würbe,

66 131 ©entner, wofür 337 906,50 JC, jomit burchldmiitlich für 1 ©entner

5.11 JC oereinnahmt würben, währenb man im vorigen 3ahre bei einem

3to«gebot oon 545 050 ©entner 345 464,11 JC, jomit für 1 ©entner burch*

fchnittlich 6,34 JC, ober 1,23 JC mehr erlöfte.
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•S — *«g «-•

8
CO

§8

ff
es

Digitized by Google



2)cr JRtnbenmarft in £Ma)fypni unb bie ©rlöje :c.

SDiefe gegenwärtig fo unerfreulichen 33erhältniffe bei unjeren 6ichen=

rinbenpretjen werben ftd? in nächfter 3eit oorauöfichtlicb nicht oerbeffern,

wir befürchten oielmehr noch einen weiteren, wenn auch nur unerheblichen

Sftücfgang, ba unfere einheimijchen öeberfabrifen mit ber amertfanijchen

SBettbemerbung rrofc ber (SingangögöQe einen jd?weren tfampf gu beftehen

haben, bem jebon einige grö&ere £eber*3nbuftrielle ©übbeutjchlanbö burch

(Sinfteflen ihrer betriebe auö bem 2Sege gegangen finb. 2)ann finb bie

Slnerbietungen oon 3ftinben auö Sübfranfreid) unb Ungarn immer noch

oon grofeer Sebeutung, ba frangöfijche £änbler gu 12 JC bis 12,50 JC

unb ungariiehe gu 13 JC ben <Dep»elcentner bracht* unb SoUfrci in

garantirt unberegneter Sßaare gu liefern bereit finb. 3n legerer 33e«

giehung jodle auch bei unö etwaö gejehehen, beim eö ift immerhin eine

ftarfe 3umuthuna, für ben töinbenfäufer, bie ©efahr, welcher bie föinbe

burch ben @influ§ ber Sßitterung währenb beö ©chälenö unb Srocfnenö

auögejefct ift unb wobei unter Umftänben ihre gange tecbnijche brauchbar*

feit in §rage geftellt werben fann, mit bem 53eroufctjein allein gu tragen,

ba§ oon «Seiten ber Söalbeigenttmmer gar nichts gum ©dm&e ber Diinben

gefchieht. (Snblich üben bie immer mehr gur 5$erwenbung fommenben

Surrogate einen bebeutenben üDrucf auf bie SRinbenpreije auö, gumal bie=

jelben mit 3Rücfficht auf ihren ©erbftoffgehalt burchweg billiger alö bie

©ichenrinben finb. 2)iejer mit einem ©ehalte oon 7 biö 10 p($t. unb

einem ©urchjchnittöpreiö für 1 (Jentner ©tocfichlagrinbe 1. Dualität oon

5,36 JC (£irfchhorn), flehen tyauptjächlich gegenüber S3alonea mit 25 biö

30 p(5t. für 12 biö 15 JC, TOrabolan mit 26 biö 30 p(5t. für 10 biö

15 JC, TOmoje mit 28 biö 35 p(5t. für 12 biö 14 JC unb in lefcter 3eit

namentlich Duebrachoholg, oon welchem bei 16 biö 20 p(5t. ©erbjäure

in golge oerbefferter Sftahloorrichtungen ber Zentner gu 5,70 JC franco

#eibelberg geliefert wirb. Unter folchen Umftänben tonnen 9)reiöcrhötmngen

für bie ©ichenlohrinbe in nächfter 3eit nicht in Buöficbt genommen werben,

eö mufc fich oielmehr ber @ichenjchälwalbbefi&er mit geringeren Erträgen

abgufinben fuchen.

Um fünftig baö 3ufammenfallen ber Sermine bei ben grö&eren Richen*

lohrinben»23erfteigerungen gu oermeiben, joden biefelben nach einer 93er*

einbarung ber begüglichen ftorftoerwaltungen in feften Serminen alljährlich

abgehalten werben.

1. gu £eilbronn am SJtontag oor Dem 22. gebruar.

2. „ £irjchhorn „ gweiten üftontag im ÜHärg.

3. „ Ütoijerölautern „ „ 2)ienftag „ „

4. „ Erbach i. £>. , w Mittwoch „ „
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398 Die So^mefien in Sopparb unb Äreujna^ im 3a$re 1886.

5. St. ©oar am ^weiten ©onnerftag im SRärg

6. w Äreugnach „ n greitag „ „

7. „ Singen a. 9fth- „ „ Samftag „ „

8. „ ^cibclbcrg „ btitten ÜKontag „ f

9. „ ftriebbera i. Obh- „ w Freitag „ „

Z)ie Cofjmeffen in 33opparb unb Krei^nadj im 3al?re J886.

2)ic wichtigen Sohmeffen ber ^cinprom'ng ftnb bic ber Greife

St. ©oar unb Jfreugnaeb.

5)ie erftcre würbe am 11. ÜHärj in Vopparb abgehalten. 2)en

Gemeinten beö ÄreifeS hatten ftch mit ihren JRinben, einzelne ©emeinben

ber Greife tfoblen$, ÜHatten unb Simmern, bie königliche ftorftoerwaltung

für einzelne Silage ben Dberförftereien Äobleng, GafteDanc unb «Rcupfal^,

jowie einige $rioatwalbbeft&er angefchloffen.

3m ©an$en famen 17 563 (5rr. eiche n---9iinben aum 3lu8gebot, oon

benen bie königliche Verwaltung 1610, ^rioate 2140 (Str., ben SRcft

©emeinben ftellten.

2)ie Sftinben waren überwiegenb guter Qualität auö Schälwalbungen

mit mittleren Umtrieben. Von $ochlagen bcö £un8rücf*9Mateau'8, au8

im 9cieberwalb umgewanbelten #ocbwalbbeftänben unb ßduterungöhieben,

fowie 2)urchforftungen be8 £ochwaIbe8 famen nur geringe Mengen auf

ben 5Jcarft.

Von bem ©ejammtangebot betrugen bie JRinben bi8 18 3ahre ein»

jchlie&lich 13 858 (Str. ober 80 p(St., ältere 3705 (Str. ober 20 pi&t Sluch

bie(e waren meift nicht über 22 3ahre alt; nur ein Soften ging über

30 3ahre tynaue.

2luf 240 (Str. meift ältere JRinben unb au6 fleinen Schlägen erfolgte

fein ©ebot. 2)ie jüngeren erhielten im SDurchjchnitt 5,42 JC, bie älteren

4,UJC, aUe 5,16 JC pro Zentner. S)a8 $öchftgebot oon 6,35 JC fiel

auf einen Schlag ber ©emeinbe OberfeD an ber ORofel mit 240 (Str.; ba«

geringfte ©ebot betrug 3 JC für fleine Quantitäten älterer JRinben ober

oon $ochlagen. <Die Stabt Vopparb erhielt für 2050 (Str. im Durch«

fdmitt 15 jähriger SRinben 6,25 JC, allerbingS erft bei freihänbigem Verfauf

nach Veenbigung ber CKeffe.

SBährenb bie 1885 er ßohmeffe noch »erhältni&mä&ig günftige SRefultate

ergeben hatte (ber 5)urchtchnitt8prei8 oon 6,1 1 JC blieb nur um 6 $f.

gegen ben beä 3ahre8 1884 gurücf), machte ft$ ba8 allgemeine Sinfen

ber Sohpreife in biejem 3ahre in empftnblicher SBeife auch gdtenb,

obwohl bie 5tteffe gut bejucht war.
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SRinbentoerftcigerung ju «Bingen unb Slljeo am 13. ÜJlärj 1886. 399

3uf ber tfreujnacher SKefje oom 12. gjcärg famett 37 295 (5tr.

gut SBerfteigerung, barunter 410 (5tr. gichtenrinbe. 5)iefe, forme 4835 (Str.

Gndjenrinbe fteOte bie königliche gorftoerwaltung unb Die Oberförftereien

Steupfalfl, @ntenpfuhl» 9JJeifenr)eim unb kirchberg, 3960 (Str. famcn auö

$rioaten, ber 9fteft auö ©emeinbeforften beö ÄreifeÖ tfreugnach gum 2krfauf.

2)ie JHinben waren faft burchweg guter Dualität, 35 845 (Str. ober

96 p@t. biß 18 3ahre einicfcliefjlich, 1040 <5tr. ober 3 p(5t. über 18 3ahre,

meift biö 20, nur ein Soften biö 40 3at)re alt, bte gichtenrinben burcfc

föniitlift 56 jährig.

2luf 140 <5tr. erfolgte fein ©ebot.

gür bie jüngeren föinben würben burchfchnittlich 4,97 Jt, für bie

älteren 4,38 Jt, im ©efammtburchfchnitt 4,95 Jt, für bie gichtenrinben

2,50 Jt pro Zentner geboten.

<Den höchften $reiö oon 5,75^ erhielt ein Schlag oon 330 (5tr. ber

©emeinbe ©cfenroth, ben geringften oon 2,50 Jt ein 20 -40 jähriger

Schlag ber ©emeinbe 9fter/bach oon 200 (Str. 3820 @tr. auö königlichen

gorften rourben nicbt gugefchlagen unb fpäter mit einem ©eroinn oon

burchfdmittlich 60 *ßf. pro ©entner rreihanbig oerfauft. 5)ie im Vorjahre

fcfcon erb,eblic^ gefunfenen greife (burchfdmittlich 5,74 Jt gegen 6,47 Jt

in 1884) finb weiterhin erheblich gurücfgegangen.

5)te au§erorbentIich unerfreulichen JRefultate bciber SJcärfte finben

tr>ren @runb gwar auch in ber fteigenben 93erwenbung oon Surrogaten

(hier Sßalonea unb Duebradw), oor Willem aber in ber Vereinbarung ber

Ääufer, bie wäfyrenb ber Sermine ftreng aufrecht erhalten rourbe, obwohl

oorher für einzelne Soften r)ör)crc, üorigenö nicht angenommene Angebote

gemacht waren unb bie nicht gugefchlagenen föinben fpäter meift gu höheren

greifen oerwerthet werben fonnten.

$)ie gunächft für bie Söalbeigeuthümer unangenehmen Jflbjchlüffe

werben Ieiber bie golge haben, ba§ fortan weniger finben auf bie 9)iärfte

fommen, bie 93erfäufe mehr im ©ubmifftonöwege ober frcihänbig gu

©tanbe gebracht werben unb ba& bie gorftoerwaltungen gwar bie oor*

hanbenen ©chälwalbungen, wie bisher, pflegen, fte aber feineöfaUö auö*

behnen werben. Ob biefer ®rfolg ihrer Bemühungen ben JRinbenfäufern

angenehm fein wirb, müffen fie ficr) felbft fagen. W.

Hinbenoerjtageruncj 311 Singen unb ^ey; am 13. 2Tlär3 1886.

(Rachbem in Jptrfd)t>orn am 2. Montag Deö 9Kärg bie Otmbenoer*

fteigerung begonnen hatte, folgten in ben nächften 8 Sagen bie 93er*

fteigerungen in ©t. ©oar, tfreugnach unb Äaiferfllautern. 2)ie $)h»s
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ftognomie ber Ottnbenoerfteigerungen war föon in #irföhorn l)inlänölt*

außgeprägt. 9tur wenige iäußgebote errangen bort einen $reiß oon 6 Jt

jjro Zentner, fo ba§ bafelbft 14 000 (Str. SRinbe auß ©omanialmalbungen,

für welche nur ein <Durch|chnittßpreiß r»on 5,64 Jt erhielt würbe, nidjt

genehmigt würben. &uch bie SBerfteigerungen in 6t. ©oar unb $reu$nacr)

tonnten bie Dtinbenoerfäufer nid)t befriebigen.

8m ©amftag, ben 13. 9ftära oerfudjten in Bingen bie (Berber ihr

£eil an ben außgebotenen 9tinben ber ©r. Jpeff. Dberförftereien SÜgcty unb

Singen. 3)er Bejuch ber Verweigerung Seitenß ber ©erber entfprach bem

früherer Sahre. SXbcr bie Vcrabrebung unter ben ©teigerern war fo feft,

bie Vertheilung im ©an^en fo beftimmt, ba§ bie Äomöbie ber |og. 23er=

fteigerung rafcb oorüberging, olme ba§ weber Steigerer noch Verweigerer

befriebigt waren. 2)ie JRinben ber Oberförfterei Silber» erhielten bei ber

Verweigerung einen jo geringen $retö, ba§ ein 3u|d)lag nicht erteilt

würbe unb eine (pätere Verwerfung burd) $anboerfauf eintreten mujjte.

gür bie föinben auß ben 3)omanialraalbungen, jämmtlid) 18 jährig,

würben nadjftetyenbe greife erhielt:

400 ©fr. 5,05 vtt pro Zentner.

470 „ 4,90 „ „ „

1130 „ 5,00 „ „

2)ie ©emeinben erhielten ähnliche greife.

3u SUjeto jelbft würben am 11. 5Rärj nur bie SHinben auß ben

SBalbungen ber ©tabt Silber) oerfteigevt, unb jwar 1000 (Str. 16 jährige,

1000 (Str. 15 jdtjrige unb 100 (Str. 9jährige (5)urchforftung); auf baß

gan$e Quantum erfolgte ein ©ebot mit 5,25 Jt pro (Sentner, meldjeß

jeboch nicht genehmigt würbe.

SDte £)berförfterei Bingen begann mit ca. 3000 (Str. 20 jährigen

Oiinben oom £unßrücf. 3Me beften fteigerte oorerft ein £err ©emeinberath

für 4 oft unb erhielt auch fpäter bie ©enehmtgung beß ©emeinbe*ÄoUegß.

gür geringerwertige erlöfte bie ©emeinbe biß 4,85 Jt.

2)ie übrigen ©emeinben ehielten für 18 jährige ^inbe 4,70^, für

15 jährige 5 Jt unb genehmigten alßbalb. «Nur Bingen machte eine 2luß*

nähme, gür Binger SRodjuß unb 9U)einberg 9Rinben würben bloß 5,45 biß

5,5 Jt erlöft; aber alle Verjuche nach befferen (Srlöjen ((heiterten an ber Äippe.

5)en traurigen Sd}lu& machten 2000 (Str. 18jäfyriger föinben ber

SDomanialmalbung oon Dberolm mit 4,6 Jt welche oorerft nic^t ge=

nehmigt würben. 2)a aller <Sdjacher »ergeblich war unb bie Steigern

baß SRöglichfte glaubten geleiftet gu haben, würbe jpäter ber 3uid)lag erteilt.

So fann man im Allgemeinen unb Bejonberen fonftatiren, bafj bie

langjährige Agitation ber ©erber um Vermehrung ber ©d)älfdjläge eß

fertig gebraut hat, ba§ wir an einer Ueberprobuftion angelangt unb —
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gumal unter bem (Sinflufc ber gejcbäftlofen Snbuftrie — bic folgen tragen

muffen. (58 bütften 3al)re oergehen unb bie ßeberbrandje mü&te einen

gro&en 2lufjcbwung nehmen, big wir wieber ähnliche ®ebote wie in

früheren Sauren erlangen. 2Bir finb an ben greifen angekommen, wie fte

»or 20 3at)ren gewöhnlich waren; nur bie ßölme finb oerboppelt. 21ber

wie ftebt'8 mit ben ^olgpreifen? 33ietet bocb bie gange fcorftwirthfcbaft

bermalen fein erfreuliches 33ilb, trofc #olggoü unb ^inbenjoQ! -g.

Der Corjrm&enmarft 311 Kaiferslautern am \6. 2TIär3 J886.

2)erfelbe hatte einen fyöcbft ungünftigen SBerlauf. Söaren fdjon im

SBorjarjre bie JRinbenpretfe ftarf gefunfen, fo blieben bie bieSjäfyrigen

(5rlß|e noch weit hinter jenen gurücf.

3um Sluögebote famen:

a) aus ©taatöwalbungen
1 995 Str. ©langrtnbe I. JH.

7 300 „ „ I.-U. m.
6160 „ „ II. KL

30 „ Oieibelrinbe

100 „ Deibel« unb ©robrinbe

850
B

©robrinbe.

^Demnach auö ©taatßwalbungen

16 435 @tr.

b) au8 ©emeinbe= unb ^rioatmalbungen
792 (Str. ©langrinbe I. Sil

8 740 „ „ L —IL KL
3 490 „ „ II. Äl.

925 „ halb ©lang* ty&b 9fteibelrinbe

360 „ Steibelrinbe

450 „ ©robrinbe.

demnach au$ ©emeinbe* unb sJ)rir>atwalbungen

14 757 Gtr. unb im ©angen

31 192 <5tr. —
2)ie erhielten (Srlöfe bewegen fich

a) in ©taatöwalbungen:

für ©langrinbe I. ftl. gwiföen 4,50 JC bi8 gu 5,— JC

I —II n • WO , , . 5,10 „

i „ II. „ „ 3,50 „ „ „ 4,65 f,

„ föeibelrinbe ohne Angebot

n ÜReibeU unb ©robrinbe nur ein Angebot gu 2,50 „

„ ©robrinbe gwi|rben 2,- JC bis gu 2,20 „
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b) in ©emeinbe = unb $rtt>atmalbungen:

für ©[anjrinbc L Jtl. jmifchen 4,70 JC btö ju 5,30 JC

h » !•—n. „ „ 3,90 « ff r; 5»30 |f

II. , „ 2,50 „ „ „ 4,60 „

halb ©lan^, halb fteibelrinbe 3,50 „ „ „ 4,— „

„ föeibelrinbe gmifchen 2- 9 „ „ 2,60 „

„ ©robrinbe ein angebot $u 2 —
auf einjelne Ottnbenloofe , namentlich JReibeU unb ©robrinbe gefdt>a^

überhaupt fein Angebot.

Vergleicht man biefe ©rlöfe mit ben föinbentaren, melcr)e für bie

©Ianjrinbe I. Stl 6,50 JC biß 6,70 JC

©lanjrinbe n. „ 5,50 „ „ 5,70 „

SRetbelrinbe 3,70 „ „ 4,— „

©robrtnbe 2,50 „ , 2,90 „ betragt,

fo ergiebt ftch, ba§ bie Qjrlöfe im allgemeinen ftch um 20 p(5t. bis gu

35 p©t. unter ber 2are galten, eingelne 2oofe fogar 40 p(5t. unter ber

£are oerbleiben.

SSenn nun auch ber ÜRücfgang ber Seberpreife ferner bie in §ranfretdj

ftd) bemerfbar madjenbe gefdjäftliche Äriftö unb in golge fyierüon bie

Ueberfüt)rung be« pfäljifchen ÜRarfte« mit frangöfifcfter 9ftinbe einen 9Rüc£

gang ber föinbenpreife nottjmenbig bemirfen müffen, fo finb bie übermäßig

geringen (Srlöfe boch nicr>t genügenb motimrt, ma« fchon barau« erhellt,

ba§ bei ben übrigen Sftinbenmärften günftigere greife erhielt mürben.

SDiefer ungünftige Verlauf be« 9tinbenmarfte« ift öielmehr einer mot)ls

»orberetteten Koalition ber SRinbenfäufer $u oerbanfen.

<Da§ unter folgen Umftänben faft für bie fämmtlichen S^tnbenloofe

ber 3ufdjlag oermeigert mürbe, ift nur gu felbftoerftänblich. au« ©taatÄ*

malbungen mürben oon ber »erfteigerten JRinbe nur 2 ßooje mit gufammen

340 (5tr. SRinbe abgegeben, alle übrigen 3tinben aber guruefge^ogen, unb

foHen biefelben unter ber £anb um annehmbare greife abgegeben merben,

ober aber ber ©d)ält)ieb in biefem 3ahre auögefefct merben.

©in grofcer %\)t\\ ber JHinbe auö ©emeinbe» unb ^rioatmalbungen

mürbe fchon mä^renb ber Verweigerung gurüefgegogen, bezüglich aller

übrigen 2ooje aber ber 3ufd)Iag vorbehalten. Von biefen SRinben gelangte

jeboch nur ein fleiner VcjtW um ben bei bem JRinbenmarft erhielten $ret$

jur Abgabe, ber grö&te SLl)eil biejer föinben mürbe ebenfall« unter ber

£>anb oerfauft.

<Der Stinbenmarft $u tfaiferfilautern ift bemnach biefe« 3ahr refultatlo«

»erlaufen, unb fterjt $u befürchten, ba§ ftatt einer regeren Vetheiligung an

bem föinbenmarfte ©eiten« ber ©emeinben unb 9>riöaten ftch biefe mehr
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unb metjr bawm ferne galten werben, fo ba& alfo eine Gsinriduung, bie

gumeift im 3nteref[e ber JRinbenfäufer burd) bie fgl. Regierung infl Sehen

gerufen würbe, burd) bie 9tinbenfäufer felbft gefäbrbet wirb. S.

Die €td?en^€o^rtn5^Pcrflcigerung 311 €rbad? pro. 1886.
SBom @räfliir>en gorftmeiflcr 3brig ju (Srbad».

Sßadjbem bie 9ftinben-93erftetgerungen

am 15. Februar b. 3- 3u Jpetlbronn,

„ 8. 5Rärg „ „ „ £irf*c)orn

ein fet)r ungünftigeä JRejuItat geliefert Ratten, folgte am 10. ÜRär$ b. 3-

bie @rbad)er 9ftinben=93er|teigerung mit nidjt weniger günjiigem Erfolg

für bie SBerfteigerer.

(58 famen jum 2lu8gebot in ©umma 7316 Zentner unb awar:

Der

ÜBfjiife

unb

23albeigentljüraer

^geboten »erben «Rinben dob

Orb..

<§to<f-

au«|$lag
Äernujucbfii

Ufr-

unb

1 Ober»

»4

Ctr.

rs

5

9h. iunge

btt ju

163ab«
ren

(5tr.

ältere

bi* ti

803ab«
ren

Str.

iunge

btt ju

303ab«
ren

Str.

ältere

i>on 81
unb
mebj

Str.

1

(Str.

1 ©tanbf#!)frrlid}f DberforjieTei «Wenftabt unb
JBiclbrnnn (@tanbedberrfd)aft Söroenftetn

unb <5rbadV®<rjönbcrg) 360

«

80 470 910

2 §tanbeäberrl. überforderet (Su!bad}-$ci<Den<

brrg (Stanbrdbmfd^aft (5rbad)-@rbad)) . 1918 245 125 305 40 2633

3 tStanbrib>rI. Oberförfterei «Reb,bad}(@tanbe«=

450 150 450 1050

4 ®.Oberfotftcrei5rebur (®tm.«2öalbungen) 200 20 220

5 Äontg „ » 210 75 285

6 • s ©riedfyeim „
z 200 200

7 „ „ Grnftbofen „ 45 45

8 B , Grbad) 530 155 135 63 883

9 SWörfelben „ 200 !

:
40 240

10 Sangen 300 300

11 , Dieburg (Örojfterjogl. £au$
nnb ©emeinbc'föalbnngfn) 350 LH» 550

©umma 3468 1195 765 1785 I 103 7316

in ffrojtnten jur ©efammrfumme 0,474 0,163 ; 0,106 0,244
|

0,014 1,00

tm norigen 3abr (1885) . . . • • • . 2667 2785
1

158« 1585 1
200 882t

in f)rojenten gnr ©efammtfnmmc • . • . 0,302 0,316 0,180 0,180 0,022 1,00

Digitized by Google



404

2)ie r>on bcn ©teigerern, weldje ade au$ ber ©r. #eff. $roöhtj

©tarfenburg waren, erhielten $erfteigerungöbur$fönitt$preife waren in

«Warf:

1. 2. 3. 4. 5 6

Ctb..*ttr.

©tetfjdjlag J?ernn>ud>3.

Slft«

l
UHHc

biö IG
3aljren

äftfreU l Uli

btd 30
Saferen

1

btd 30
Sabren

•

ältere

nnn 31Ulli

unb
mefer
^ /ihren

MMV
iinc

Dber*

An 4,

gemein

1 5,15
,

2,54 2,02 3,33

2 5,12 4,41 3,72 3,02 2,65 4,71

3 5,10 4,10 2,00 3,62
•

4 3 35 3 35 3,35

5 5,26 M9 5,16

6 _ 2,05 2,05

7 6,00 — 5,00

8 3.47 4,82

9 o,ö<j \ _ o,<x» 3,85

10 2,00

11 u,ou r, qao,ou 5,30

3n«gcmfin 1

1—11 f

(fi waren bic

SRintmaU
Gebote

5,12

5,00

4,52

3.35

4,42

2,10

2,22

2,00

o,15

2,00

4 C11
4,21 oet einen soeriauTr^uan*

tum »on 7316 Str.

@ä »arm bie

SHarimal--

©ebote 5,40 5,30 5,45 3,85 5,40 MMM

3m ooriqen
3at)r 1885. 6,52 5,19 4,95 3,03 3,88 5,78 b.einem«bfafc ».7333(5 rr.

3tn3ab.rel884 6,65 5,56 4,94 3,58 4,09 5,39 an n i» 8826 ,

„ . 1883 6,64 5.91 6,29 3,75 5,67 . - . n 7217 „

„ 1882 6,74 6,26 6,12 3,67 3,34 5,56 „ „ „ ,. 7137 „

* „ 1881 5,84 4,33 4,51 3,56 2,95 4,77 n n tu 4500 „

„ „ 1880 6,99 6,68
j

6,22 4,25 4,10 6,00 mm * <t
3000 „

9lnr jefyr wenige 3uf$läge erhielten wätytenb ber 23er«

fteigerung bie ©enefymigung. SMe nic^t fofort genehmigten 9ftinben

würben entweber jogleicfc nad) 2lbt)alhmg ber Serfteigerung ober tyäter
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nad> Sagen unb 3Bod)cn aus ber £anb oerfauft unb jmar gu leeren alö

bcn JBerfleigerungSpreifen.

Der Untergeidmete gtebt nadjfteljenb bie tt)eil8 auf bem 33erfteigerung8*

roege, tljeifö burd) £anboertaufe erhielten SDurc^fd^nittdpreife auö ben

©räflid) (SrbaaVßrbacfy'fcfoen Salbungen an, ba ifym nur biefe

betannt geworben ftnb, namlidj:

im im im

Minimum SRarimnm 5)urd)fä)nitt

5,00 Jt 5,50 Jt 6,36 Jt ». ßtr. für innge bi« 16 i&^r. ©tocrldjlagrinbe

4,00 , 4,80 . 4,50 . n „ , ältere „ 30 „

3,00 „ 5,05 „ 3,58 „ „ „ „ junge „ 30 „ Äernfajlagrinbe

3,00 „ 3,20 „ 3,18 „ „ „ „ ältere über 30 ,

3,60 „ 3,60 „ 3,60 „ „ „ „ »fr nnb Oberboljrtnbe

— „ — , 4,94 „ „ 9 „ SRtnbe 3n8gemeln.

(58 ift rootyl anzunehmen, ba§ im ©angen bie übrigen 9ftinbenj>reife

ben oorftetyenb erhielten annäljernb gleich fommen »erben, fo ba§ man
jd)lie&en fann:

<Der 9JHnbererlö8 betragt gegen oorigeö Satyr:

bei janget 16 ja>. @tocfjä)lagrinbe = 6,62-5,36 = 1,16 Jt

„ älterer bi« 30 „ „ = 5,19-4,50 = 0,69 „

„ junger „ 30 „ Äernfä)lagrinbe = 4,95-3,68 = 1,37 „

„ unb Oberbolsrinbe = 3,88-3,60 = 0,28 „

für «Rlnbe 3»«gf mein = 5,78-4,94 = 0,84 „

5)er 9Ret)rerIö8 bagegen:

für ältere ... 31 unb mebriäbrige Äernfd^lagrinbe 3,13 Jt,

im nötigen 3<»br - 3,03 Jt, in biefem 3abr . . . = 0,10 „

.

<Da bie 3ftinben*$Berfteigerungen in 4>eilbronn
# £irfdjc)orn, Äaiferö*

lautem, ©t. ©oar, ßreuanacfc, 33ingen, $eibelberg unb griebberg aud) ein

fefyr ungünftigeß SRcfuItat Jollen ergeben haben, fo fragt e8 fia?, n>a8 ift

bie Urfad)e be8 $rei8rücfgang8: ift« bie 9flinben*Ueberprobuftion im 3n«

laube, ift« bie 3ufuf)r oon JRinben unb Surrogaten com Auölanbe, iftS

bie ©toefung beS 2ebergefd)äft8 ober ftnb e8 getieft angelegte, geglüdfte

Abmachungen unter ben, ben 3Jiartt be^errjdjenben, mit ihrem 9ftinben=

bebarf in8 ®enricht faQenben grofcen geberinbuftrieQen 1
)» iftö bie 3ufuht

1) 2öare eö nia)t mbglid), ber möglicber, ja roabrfdjeinlidjer 2Beife, ben ^)rei««

rüdgang nerurfadjenben fog. Äippenmad)erei anf genoflenfd>aftlid)em SÖege einiger«

raafeen begegnen ju tonnen burd) Anlage oon 8ob>^üblen nnb SWagajinen? ©dwterig:

feit berfelbea aUerbing« nid)t nerfennenb! SDte (Sinfübruug ber ÜRafjregel im $aUe

ber fonftatirten Äippenmadjerei nid)t gu fd)älen, fonbern €d)Iägfd)Iäge auijufe^en,

bat and) it>re ©ebenfen unb bfirfte nnr ibre 2lnn?enbung finben f5nnen in ftanbej«

berrlicben nnb größeren ^rioatroalbnngen, »o jtd) ein Umtrieb cinridjten Hebe, ber

j»tfd)en 14—16 3ab»n liegt.

8crft»tff«nfdjattU<M Scntralblatt. 1886- 29
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po n Seber auß bem Slußlanbe ober welche? Üftag cß nun eine ober mögen

cö mehrere bei genannten Urjadjen ober mag eö bie allgemeine Flauheit

im Göefdjdftöleben fein, bie öari>e gtebt bem ^orftmanne genügenb ©runb

gu erwägen: quid faciamus nos, roenn eö jo weiter gefyt, menn fid) bie

Steife nicht nneber fyeben unb ber Stxadf über ben @i$enfd}dlmalb herein^

breeben foQte?

3d) fage „ßradj", meil Ber Gftcfcenjdjälroalb biejenige Betriebsart ift,

beffen Ueberfütyrung in ben §odm)albbetrieb bie gro&ten ©djroierigfeiten

unb JDpfer für ben SBalbbefifeer bieten bürfte.

3nbem id) mich megen ©ejcfyäftßüberljäufung auf biefe furge 2ln=

beutungen bejdjränfe unb mir oorbetyalte nad) weiteren Erfahrungen unb

(Srroägungen meine £njtd)t mittut heilen, laffe icb nach ft eben b bie Heb erficht

über bie 2)urd)jdjnittßpreije ber jungen biß 16jätyrigen Btod-
jcfylagrtnbe ber oerfdjiebenen JRinbenmärfte folgen:

Crb.» 9iinbenmarft

1«

$urdn'd)ntttdpreiie per (5tr. in TOarf

1886
1 1

1885 1884 18831882 1881 1880|1879jl878 1877

1 Vrtlbronn .... 5,16 5,20 5,70 6,20 5,70 5,32 5,80 5,24 6,56 7,42

2 £>itfä)f>orn .... 5,36 6,90' 7,05 6,76 7,17 6,50 6,74 6,74 738 9,25 Wart» »etbbartt

3 tfatfcrdlautern . . 4,75 6,54' 6,72 6,34 6,04 5.66 5,91 5,19 6,20 7/H

4 5,36 6,52' 6,65 6,64 6,74 5,84 6,99 5,70 6,29 8,71

5 ©t. ®oar .... 6,36 7,19

6 ^teujnad) .... 5,04 6,08 6,43 6,64 6,78 5,84 6,54 5,43 7,70

7 4,94 6,35 6,62 6,15 6,30 6,27 6,85 7,10 8,80

8 #fibelbfrg .... 5,78 6,66 7,16 6,98 7,61 6,42 »;,'.»: 6,46 7,74

9 fcrlebberg .... 4,37 5,86 6,20 4,91 4,27

10 «IjfP 6,20 6,03 6,03 6,26 6,03 6,12

III. QUtxaviföt fieridjte»

9lr. 24.

$anbfrad) ber 2ttalbu>crtl)Dcrccl)mutfl. W\t bejonberer SBerücffidjtigung

ber 33ebürfnif|e ber forftlicfcen Orariß, bearbeitet oon Dr. grang
Söaur, o. ö. $rofeffor ber gorftnriffenfdtjaft an ber Unioerfitat TOincfyen.

SBerltn. Verlag oon $aul $areü. 1886. $reiß in Seinen geb. 10 JC.

2)cm oorangegeigten SBerfe werben befonberß bie gorftnnrtlje ooüe
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Söcrt^d^äjung angebeihen laffen, welche ftch bereit« in ber f)rari8 ein»

gehenber mit ber göfung oon Aufgaben befchäfrigt haben, bie bem ©ebiete

ber SBalbwerthberedmung angehören. Sei bem ^RücfbUdT auf bie hierbei

gewonnenen Erfahrungen wirb p^er baö Eingeftanbnif* nicht ausbleiben,

ba§ in feiner SHögiplin unjerefl gadje« ber ©egenfafc gwifdjen Sl&eorie unb

$rari8 per) einjehneibenber geltenb macht, al8 bei ber SBerwerttning ber

theoreri(chen Sehrfäfce ber SBalbmertfyberedjhung unb ihrer Anwenbung auf

fonfrete Salle.

3n biefer £inflcht oermittelnb einzugreifen unb »orgugfiweife bem

23ebürfni§ ber forftlichen §)rari8 Rechnung gu tragen, ift nun bie Stuf*

gäbe, welche ber öerfaffer in bem oorliegenben SBerfe fleh gefteeft ^at.

Um biefefi 3iel gu erreichen, fdjtägt berfelbe SBege ein, bie fid) Don ben

{eitler in anberen Lehrbüchern ber SBalbroertyberedmung eingehaltenen

roejentlich, unb nach unferer Aujfaffung oortheilbaft, unterfcheiben. 2Bah«

renb man fich nämlich feiger barauf befebranfte, ber SBalbwerthberedmung

burdj Vorführung eines umfangreichen ftormelframö eine möglichft breite

mathemati|(he Unterlage gu befdjaffen, giebt ber SBerfaffer auch bie oolfS-

mirthfchaftlichen unb forftlichen ©runblagen heran unb Ift&t ihnen fach'

gemä&e Erörterung angebeihen. Er geht hierbei Don ber Anficht auö, ba§

nur bann bie Aufgaben ber SBalbmerthberechnung eine ooflgültige fiöfung

erfahren fönnen, wenn bie Stellung ber gorftwirtbichaft in ber allgemeinen

SBirthfchaftfllehre unb bie Öebeutung beö Söalbeö fowob,l in materieller,

wie auch etlicher 23egiebung unwichtige Serücfficbtigung finbe. S)en

überwiegenben 93orgug beö SBerfeÖ wirb man jeboch barin gu finben haben,

ba§ eö nicht nur praftifche Anleitungen gum ©ebrauch ber Wormeln giebt,

fonbern auch bie[e begüglich tt)reö ©ebraucböwertbeö einer fcharfen Äritif

untergieht. 3u bem S3eV>ufe werben gunächft alle eingelnen, in bie ©Ieichun*

gen eingufefcenben Elemente, bann aber auch bie auö ihrer 3ufammen*

wirfung beroorgebenben Sftefultate auf ihre 3uoerläjfigfeit unb ben ©rab

ihrer fRichtigfeit geprüft.

Auf biefer fritifchen ^Beleuchtung unb ben oben angebeuteten 5öeite*

rungen beruht Übrigend nicht allein ber Unterfchieb, welcher gwifchen bem

oorliegenben Söerfe unb ber, bie gleiche Materie behanbelnben, Anleitung

gur SBalbwerthberechnung oon ©. 4)eö,er befiehl. Such bei unbebingter

unb »oder Anerfennung ber grofjen S3erbienfte, bie ftch fieserer um ben

theoretifchen Auöbau ber SBalbwerthberechnung erworben hat, mufj boch

ber ^hatfache (Rechnung getragen werben, bafe ©. £eöer ber heroor*

rageubfte Vertreter ber fogenannten forftlichen JReinertragölebre war unb

feine Anleitung Dorgugömeije bagu benufct hat, um bie jene 2et)re ftüfcen»

ben gunbamentaljäfce gur ©eltung gu bringen. «Run befinben ftch aber

29»
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unter ben auöübenben gorftwirttjen nur SBenige, welche fid> $u ber au$

wm ©. £eoer »ertretenen (gdfcule mit it)rem oberften ßeWajj befennen,

welker »om unbeftanbenen SBalbboben auSgefyenb, bie t>öd)fte

forftlidje »obenrente al$ lefcte« unb feinftefi SBirtM^aftöjtel be^net.

23efanntlid) ftefyt biefem 8et>rfafce Da« Programm ber überwiegenb gro&en

5Ref}r$at)l ber praftifdfcen gorftwirttje gegenüber, welche au8 ben oor*

fyanbenen SBalbungen ben nadjfyaltig b öd^ften 2Balbreinertra'g

bei ben auläfftg geringften laufenben Soften unb 33etrieb8»

fapitalien erwirtschaften wollen. 2luf biejem foliben gunbamente

ruljt ba8 oorliegenbe SBerf, unb ba ein auf ifym aufgebaute« unb für feine

[Realiftrung eintretenbe« Seljrbudj ber 3BaIbmertt)bered)nung feiger gefehlt

Ijat, fo wirb burd) jene« eine bislang lebhaft gefüllte £ücfe ausgefüllt,

unb »erben hierfür Sltle bem 93crfaffer SDanf wiffen, bie mit iljm

„(Srjielung einer möglicfyft großen SBalbrente bei geringften

Soften unb fleinftem S3etrieb8?apitalauf ityregalmegeftrieben tyaben 1
).

23ejonberen Söertl) für praftifdje 3wetfe oerleifyt bem SBerfe ber itjm

gugegebcne 2lnt)ang I, welcher 54 Tabellen enthält, in welchen unter

£eranaiet)ung oerjdjiebener 3in8füfje unb UmtriebSjeiten pro £eftar

58udt)en*, giften- unb tfieferntwdjwalb I unb III Bonität oorgefüljrt

»erben: üttateriaU unb ©elbertrag; Söalbnaturalertrag; SBalbrofyerrrag;

Söalbreinertrag
;
23obenerwartung8wertl) unb 23obenwertt) ber 23etrieb8flaffe.

SRad) 93orau8|djicfung obiger, ba« SBerf im ungemeinen djarafteri»

firenben, S3emerfungen jott nunmehr ein Ueberblicf über feinen 3nt)alt

gegeben unb bann biejem im (5in$elnen nät)er getreten werben.

©aß Söerf jerfäDt in 2 5£r)eüe, in einen oorbereitenben unb in einen

au8füt)renben Sfyeil.

3m oorbereitenben Styeil werben bie ©runblagen ber SBalbmertt}*

beredmung, im auöfü^renben bie »erfdjiebenen SKettwben ber SSalbwertt)*

beredmung befyanbelt.

2) er oorbereitenbe £t)eil erörtert bie etnfdjlägigen SKaterien in

folgenber Slnorbnung:

1) «Referent ift in legtet &\t bei einjefnen feiner fcadjgenoffen ber Slnfäauung

begegnet, bafe ber Untertrieb steiften bem bringt* ber b^äjften SBobenrente nnb bem

ber lyöcfcften ffialbrente ftä) meljr uub mel)r mit ftnfenbem 3indfa§e üerroifd)en nnb

bei einem #erabger/en be$felben auf ca. 3pßt. öoflftanbig üerfdjtoinben werbe. 3Ber

flct; über ba« Snige nnb Unjutreffenbe biefer Qnfictjt näfjer informiren rottt, ben

nerroeifen mir auf bie Seitrage gur 2BaIbmertbberecf)nung oon Dbcrforftbireftor 93 of e

(5)armftabt 1868), in benen fowotpl bie UnbaltbatFelt, al« aud) bie @emcinfcbäbli<r>reit

ber oon ber 9teinertrag«f$nle, inöbef. ^regier, aufgehellten ge§rjafce burd) fetjarfe,

bi« jefet nid^t wiberlegte, mat$emattfd)e ©eweife bargelegt worben ift.
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1. abfdmitt: ®t>lUwittW*fM$* ©ruttbiagett.

©ut, SSBcrtt) unb 9>reiö; bic in bet Sßalbwertyberedmung üblichen

gRetyoben bct 2Bertf)beftimmung ; bic »otfö»trt^ f*aftiic^c $robuftion; bie

©runbrente bcr ©albmirtyfdjaft; bic forftlidjen SBebürfniffe; bic $rci3-

beftimmungögrünbe bcr Sorftnrirttjldjaft.

2. abfömtt: SWatljemattfäe ©runblagen.

A) S)er 3inöfu§.

©egriff; SBeftimmungöflrünbe für bic $öl?c beö 3tnöfu&eö tm Bilge*

meinen; 23eftimmungÖgrünbe für ben forftÜdjen 3inöfu{j; faljctje Sc*

ftimmungögrünbe für ben forftlicfycn 3möfu§; bic biö jefct gemalten

S3orf«Iägc gur Ermittelung beö forftlitfcen 3in8fu§c«; ©$lu&[äfce über

ben forftlicrjen 3in8fu§.

B) ^on ben 3inöbered)nungöarten.

Einfadje 3in|en; Sinfcö^infen ; arittymetifer; mittlere 3infcn; geometrijd>e

ÜKittcI^tnfcn
;
befdjränfte 3in(eöatn(en.

C) gormein ber 3infeÖainöred)nung.

©ummirung bcr in ber SBalbmertyberedmung oorfommenben geomerrijdjen

SReitjen; Entnricfelung bcr in ber Salbroertfyberedmung oorfommenben

3in[e$äin$formelu.

3. Hbfdjnitt: »orfHidje ©ruttMageit.

©renjen unb SBermeffung; ^ufefä^igfeit beö SBalbbobenö unb beö

4>oIgbcftanbeö; <Diöpofitionöfät)igfeit beö aScp^erö; £oIj* unb ©etrieböart,

Umtriebfyeit unb SBalbbefyuiblungöart; SSalbeintljeilung; Ermittelung ber

£ol3t>orrätfye; uon ben Söalbeinnatymen; von ben Söalbauögaben; r»on

ber SBalbbefdjreibuug.

3>n bem 2., auöfütjrenben Üljeil, melier fid> mit ben 5Re*

tljoben bcr SBalbwevt^bcredjnung bejdiäftigt, gelangen gur 93e*

tyanblung:

1. «bfönitt: 8oit bcr Ermittelung bc* ©obctttocrtlj*.

Ermittelung beö öobenöerfauföroertljö, beö Sobenaertfyß nad) ibem

SRentirungömertl}, beö 33obenn>ertt)8 auö bem <Dur(bid)nirt0ertrag, beö

SBobenerwartungeroerttjö, bcö 23obem»ertf>8 ber 93etrieböflaffe, beö 33obcn=

foftcnwertfyö.

2. abfdjnitt: ä*oit ber Ermittelung be* ©eft<rabtt>ert$*.

Ermittelung oc8: ©eftanböermartungöroerttjö, bcö SBobenfoftenwertbö,

beö »eftanböDorratyömertbö, beö 33eftanböDerfaufömertl)ö, beö Seftanbö*

wertyö auö bem <Dur$fdmittöertrag, bcö SBertyö beö sRormaloorrafyö,

bcö 2Bertl)6 einzelner Saume.
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3. iäbfcbnitt: 8on fett (Ermittelung feee 3ßaibtt)ertf)S.

A) Ermittelung Deö Söalbwertb« im auöfefcenben betriebe.

Ermittlung be«: 2öalboorratb8wertbö, be« SBalboerfauföwertb«, be*

2öalbwertb8 auö bem <Durd)jcbnitt$ertrag, be« SBalberwartungflwertb«, bcö

SBalbfofteuwertbö.

B) Ermittlung bc0 «Balbwertb« im nac^altigen betriebe.

Ermittlung be§ SBalbwertbö: ber normalen üöetricbeflaffe (Söalb-

rentirungöwertt)), ber abnormen Setriebfiflaffe.

4. «bfdmitt: SJerjanMung befonberer fragen ber SSalbmertlj-

berecfjmmg.

Stoedjnung ber $u leiftencen Entjcbäbigungen für bie Abtretung oon

2öalb gu öffentlichen 3»ecfen; bie 93eredmung ber Vergütung für 83e»

nufcung beö 23obenö gur ©ewinnung oon go|filien; bie Öerecbnung ber

abpnbungöfummen für SBalbferoituten; oon ber Ermittlung ber ©alb*

fteuerfapitalien; oon ber fcfcilung unb 3ufammenlegung ber SBälber.

3m Slnbang I finb bie bereit« in ber Einleitung bemerften 54 Ja*

bellen enthalten, im Anfang II 5 3in|e8ginö*2abellen ($rolongirungö»

tafel, 2)i8fontirung8tafeI; $eriotenrententafel; Kenten«Enbroert^ßta fei

;

9ftenten«21nfang8mertbtafel).

5Rad) üJcittbeilung be« umfangreichen 3nbaltö De8 SEÖerfeö wollen

roir und geftatten, bie tfernpunfte au8 ben einzelnen Slbfcbnltten beroor-

jufyeben unb einige 93emerfungen baran $u fnüpfen.

»orberettenber $!>eil. Boltemirtjcbaftltcbe ©runblagen.

Serfaffer weift gunäcbft barauf bin, ba§ bie 93olt8wirtr;icbafi0lebre

Reb nidjt bamit begnügen fönne unb bürfe, eine Slngacjl oon Einzeln»

ttrirttyfdjaften einer gujammenbangölofen SBetracbtung ju untergeben, ba§

fte oielmebr ibre Aufgabe barin 3U ftnben b^be: bie 3ie(e unb
3ntereffen ber Eingelnmirtbldjaften in mögltcbften Einflang

mit benen ber ©efammtbett gu bringen unb bie 33ebeutung be«

Salbe« für SBolf unb Staat mit 9iücfficbt auf bie erft in langen 3eit*

räumen b^anreifenben ^robufte beöjelben richtig gu erfaffen unb

flargulegen.

Unter Einfcbränfung auf bie raefentltcb gum S3erftänbni& ber 93olf8=

wirtblcbaftdlefyre beitragenben ©runbbegriffe unb unter Slnfübrung ber

bießbegüglidjen neueften (Definitionen bcTOonagenber 9cationalöfonomen

werben erörtert: ©ut, $rei«, Söertb (ErwartungÖ«, Soften«, föentirungß«,

SSerfauföwertb); bie sProbuftien, beren fcaftoren unb S3ebingungen (Stoffe

unb Ärafte ber 9catur, Arbeit, Kapital, Untemebmung); ©runbrente ber

SBalbwirtbicbaft; forftlicbe Sebürfniffe unb bie ^reiebeftimmungflgrünbe
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ber gorftwirthl'chaft. Sterbet ift bet SBerfaffer immer beftrebt, auß bat

allgemeinen Sehrfäfcen bet sJcationalöfonomie richtige Folgerungen für bie

forftliche ^robuftion, il>rc 3ieljmnfte, fomie auch für ihre 3öertl)bemeffung

gu gießen.

2)te von manchen gorftmirthen beliebte 33egeichnung „Unternehmer*

gewinn" will ber SBerfaffer burch „forftliche S3obenrentew
erfefct

miffen. 3)er Unternehmergewinn fei mehr alß eine Vergütung für auf«

gemenbete 3ntelligeng gu betrauten, währenb bie 4>ö^c ber forftltchen

©runbrente ^auptfäc^ltc^ oon ben gegebenen Verhältniffen ber ©oben«

fruchtbarfeit unb günftiger 23erfer;rßlage abhänge.

S3ei ber Erörterung ber forft liehen ©runbrente mirb barauf

aufmerffam gemalt, bafc in ber Sanbwirthfchaft bie ©runbrente ftch

auß ber fteigenben ««abfrage entwicfelt fyabe, iu ber gorftwirth«

fdjaft bagegen auß bem finfenben Angebot heraußgewachfen fei. 2)en

SBalb unb feine im Ueberftufc oorrjanbenen ?)robufte fanben bie SJccnjchen

alö foftenlofe ©abe ber SRatur »or, währenb gleich anfänglich bie gum

ßebenßunterhalt erforberlidjen lanbir>irtt>fd^aftl ic^en (Srgeugniffe bem urbar

gemachten SBoben abgerungen werben mußten. @rft baß in golge ber

aümdljligen Verringerung ber 2Balbfläche mehr unb met)r I)eroortretenbe

SBebürfnife nach 2öalbprobuften, verlief bem SBalb Gngenthumßmerth unb

SRentabiltät, welche ber Ianbwirtt)fd)aftlid)en $robuftion fd)on mit ihrem

beginn innewohnte.

Die finanzielle ©eite ber forftlichen ©runbrente anlangend

befämpft ber SBerfaffer baß oon ber SReinertragßfehule aufgeteilte

$ringip ber hofften SBerginfung ber in bem eingelnen 23eftanbe

(33eftanbött)irthid)afi) rutjenben Kapitalien, welche nur burd) ein

$erabfefeen ber biß jefct nod) üblichen, mehr auf ber t)öcrjften Salbrente

beruhenben, Umtriebßgeiten um 20 biß 30 unb noch mehr 3at)re unb

bamit auch nur auf Äoften einer fünftig an Duantitdt unb Dua*
Iität finfenben Söalbrente fich erreichen laffe. Den oorhanbenen

2Balbflächen nachhaltig möglichft hohe wnb werthoofle folgenden abgu»

gewinnen, müffe eine auf gefunben ^ringipien ruhenbe Volfßwirthfchaftß*

lehre um fo mehr atS oberften ©runbfafc ber SBalbwirthfchaft auffteUen,

alö bie 2lu§erachtlaffung beßfelben nicht nur baß 9cationaleinfommen bauemb

herabminbem, fonbern auch bie 3ntereffen unb berechtigten 2lnforberungen

ber nachwachfenben ©eiajlechter auf baß empfinblicbfte »erleben müffe.

Such bürfe niemals überfehen werben, bafj bie SBolfßwirthfchaft auch eine

hohe immaterielle, ethifche unb fulturefle S3ebeutung habe unb biefer Sin*

forberung ebenfalls in ber SGßalbwirthfchaft Rechnung getragen werben müffe.

gaffe man bie förmlichen 33ebürfnijje näher inß 2luge, fo
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ergebe ftd^ feljr balb, ba§ bie SBalbmirttjfdjaft ber ©pefulation nur ein

beengte« gelb biete, inbem bie Slnforberungen an bie SBalbprobufte fdwn

innerhalb furger 3eiträume wefentlidjen ©djwanfungen unterlägen, wäfyrenb

jene erft na# oielen Degennien Reife erlangten. 3)iefe Stljatfac&e maljne,

»ergebene {jolgarten in mögli^ft oielfacfcn SUtertabfrufungen (6orri*

mentcn) gu probieren, um allen atnforberungen be$ tfonfumS t^unli^ft

entfpred&en gu fonnen.

3)a8 93eftreben, burd) £erabfefcen ber Umtriebögeit bie ^robuftionfc

foften gu Derminbern unb auf biefem 2Bege bie Rentabilität ber SBalb*

mirtl)fd)aft gu fyeben, tjabe ba8 emfte Sebenfen gegen fid), bermaleinft

minber wertln'geö unb minber abjefebareö Material gum Angebot gu

bringen. Der erfte unb widjtigfte gaftor ber greife bleibe aber in aQen

gäHen bie Radjfrage, beren SSurgeln 93ebürfni§, 23ebarf unb ©ebraudjö*

mertl) beö ©uteö unb 3fltyhrngöfäl)igfeit ber Käufer feien.

2ln baö Söalbgemerbe mit feinen langen 3eiträumen bürfe nid)t ber

etwa für ©trumpfoänbler unb ßäfefrämer gutreffenbe ÜRa&ftab gelegt

werben. 38er 2öalbmirtl)fd)aft treiben wolle, muffe marten unb etroaS

riflfiren tonnen, barum gehöre ber SBalb in eine feftgejdjloffene £anb,

am beften in bie beö ©taateS.

Referent glaubt au8 guten ©rünben annehmen gu fönnen, ba§ bie

Bnfidjten, weldje ber Serfaffer in bem, bie üolfömirtijföaftlicfcen ©runb*

lagen betyanbelnben 2lbfdmitt niebergelegt l)at, fid) menn audb üieHeicrjt

nicrjt aOfeitiger, fo bod) gewife ber 3uftimmung ber übermiegenben 9Her;r»

Ijeit ber praftifdjen gorftwirtfye gu erfreuen baben werben.

2. &bfd)nitt: 9ftatl)ematifd)e ©runblagen.

2öic bereits oben mitgeteilt, werben in biefem 9bfd)nitt beljanbelt: ber

3in8fu§, bie 3inöberedmungÖarten unb bie gormein Oer 3infe$gin8recr)nunfl.

Da ber SBerfaffer bereite in bejonberen, in biefer 3eitfd)rift publigirten

abfymblungen ben 3in8fu§ eingeljenb erörtert fyat, jo bürften tjier unter

93erweifung auf jene Sb^anblungen nur bie £auptmomente normale furg

gu erwähnen fein.

Dafür, ba§ bei ber 2Batbwertl)bere$nung ein niebrigerer 3inöfu& alö

bei allen übrigen 9>robuftion8gweigen angenommen werben Fann, füt>rt

ber SBerfaffer folgenbe ©rünbe an:

1. Der SBalbbeftyer betreibt in ber Regel feine S33irtM«aft mit

eigenen unb nid)t mit geliehenen Kapitalien.

2. Der 3in8fu§ l)at für bie Dauer überhaupt eine Senbeng

gum ©infen.
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3. 3n ber SBalbwertfyberedmung mu§ mit tueit längeren 33ergin=

fungögeiträumen gerechnet werben, alö bei jebem anbeten ^robuftionögweig.

4. 3)ie in ber 2öalbwtrtt)jd)aft angelegten ftren Kapitalien:

a) fteQen im Saufe ber 3eit eine (Srtrarente in &u$ftd)t,

b) Rnb weniger SBerluften unb ®efal)ren auögefefet al8 ®elb=

fapitalien.

Referent möchte l)ier weiter nod) befonberö Betonen, ba§ überhaupt

nur ba« SBalbgewerbe auf lange 3eiträume einen 3mfeögin$ertrag oon

ben gemalten Einlagen in «uSR^t fteOt unb ba& neben bem Eingang eine«

folgen audj bie 6i<$erl)eit ber Anlage für bie 9tanat)me eine« mäßigen

3inöfu6e8 fpridfrt.

<Daö ©ewid)t ber angeführten ©rünbe wirb befonberö ba ftct> geltenb

macben, wo e$ fieb um ben Slnfauf begw. Serfauf oon im 9}ad)t}alt8*

betrieb fte^enben unb barin fortgubewirtfyfdjaftenben Salbungen ober

um bie Veräußerung oon feilen foldjer Salbungen l>anbelt. gür

tfyeoretifdje unb pvaftifdje 5Öalbabjd)läd)ter werben atlerbingd

anbere ©efidjtöpunfte fidj auöpnbig madjen Iaffen.

©egen ben SBorfdjlag befi 93erfaffer8, bie {>c^e befl gu gebraudjenben

3inflfu§e£ oon ber Sänge befl Vergtnfungögeitraumö abhängig gu machen

unb jene im umgefeljrten 33erl)ältni& gur Sänge ber 3eitbauer gu normtren,

ftnb gwar ingwifdjen oerjdjiebene (Sinwenbungen erhoben worben, bo<^

bürften biefe au8wei6li$ ber 9iejultate, gu welchen man bei ber 3in(e8»

jinöre^nung unter Slnwenbung höherer 3i«8fü§e auf lange 3eiträume

gelangt, fid) hinfällig, bagegen jener 33orjd>lag al8 burdjauö praftifdj

ermeifen. <go werben bei SBalboeräu&erungen für bie »erjdjiebenen

9>erioben faft immer abweidjenbe Erträge ft$ ergeben unb fönnen bei

bem 5)i8fcntiren auf bie ©egenwart natyeliegenbe Eingänge feljr wol)l mit

einem teeren 3in6fu& befyanbelt werben, alö bie, weldje erft nadj 100

unb mefyr Sauren erfolgen.

9ladj 33c|pred)ung ber 33orfd)läge, bie (eitler gur SBeftimmung be8

forftlidfoen 3in8fufee8 gemalt worben finb, aber nid?t annehmbar erfdjeinen,

legt ber Verfaffer feine bieöbegüglidjen Slnfia^ten in folgenben ©äjen nieber:

1. <Der forftlidje 3in8fu§ ift feine fonftante ©rö&e, berfelbe ergibt

fid) vielmehr au8 einer 3Renge nadj 3eit, Ort, Umrriebögett, wirtljfdjaft*

lieber Sage u.
f. w. »eränberlidjen $aftoren, welche benjelben fortwätyrenb

mobifigiren.

2. 3)er forftlidje 3in8fu§ wirb beeinflußt oon ber SRatur be$ &a*

pitalö; ba in ber ftorftwirttyjajaft aber ftefyenbe unb umlaufenbe Kapitalien

wirfjam finb, fo (oüte für umlaufenbe« Kapital ein höherer, für ftetyenbe«

ein niebrigerer 3infifu§ in Slnwenbung fommen.
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3. 3e länger ein Kapital üerginölich angelegt wirb, b. h- je länger

ber Berginfungögeitraum unb bie Umtriebögeit ift, ein um fo fletnerer

3inöfu§ mufj unterteilt werben. 2)eÖt)alb ift auch bie &hre, mit wachten*

ber Umtriebögeit ben 3inöfufe gu erhöhen, oerwerflich.

4. Eine etwa in Su8ficht ftetjenbe fünftige |>rei8fieigerung beö

£)olgeö foQte bei [Rentabilitätsberechnungen nicht in einer < entfpredjenben

Erniebrigung beö 3in8fu§e8 gum SuSbrucf fommen, fonbern bireft bei ber

SuffteUung ber ©elbertragötafeln Berücfficbtigung finben, wenn man über*

haupt ben 2Beg ber ©pefulation betreten tritt.

5. 2)er Bemeiö, bafe man jebe ©umme gu jeber Seit unb für jcben

beliebigen 3eitraum, alfo auch für 100* unb mehrjährige 4>oc^waIb*

Umtriebe, mit einem mähren b beö gangen BerginfungÄgeitraumfl unoer»

änberlich bleibenben 3inefu§ (g. 93. 3 p(5t.) ohne Berluft an Kapital

unb 3in8 mit 3inje8ginjen anlegen fann, ift fetten« ber Anhänger ber

Bobenreinertragötheorie noch gu erbringen.

3n ben ben 3inöbered)nungöarten gewibmeten Paragraphen

erflärt SBcrfaffer fich gu ©unften ber 3infe8gin8rechnung unb führt

bann bie in ber 2öaJbmerthberechnung oorfommenben Wormeln
in möglichft einfacher Entwicfelung oor.

3. 2lbfchnitt. forftliche ©runblagen.

Söeil gu ben forftlichen ©runblagen ber SBalbwerthberedmung alleö

forftliche Material gehört, welches ben auSguführenben Aufgaben alö Bafiö

bienen foö, fo ift eine grünbliche Durchfprecrmug ber tyxtxtyx gehörigen

Materien burdjauS angegeigt unb um fo weniger entbehrlich, als erft burch

eine prägife Seftftellung ber forftlichen Shatbeftänbe bie in bie Wormeln

eingufefcenben Elemente 3uoerläjftgfeit unb bie aus ihnen heroorgehenben

SRefultate 9iichtigfeit erlangen fönnen.

«lg forftliche ®runblagen finb begeichnet unb finben eingehenbe

Erörterung: ©rengen, Bermeffung unb Sortierung; SRufefähigfeit beS

SBalbbobenS unb £olgbeftanbe$; Diepofitionßfähigfeit befi BefifcerS; £olg-

unb Betriebsart; UmtriebSgeit unb SttalbbehanblungSart; 2Salbetntl)etlung

;

Ermittlung ber #oIgüorräthe; SSalceinnahmen; SÖalbauögaben; SSalb*

befchreibung.

3n ben Sudführungen über bie oorgenannten ©egeuftänbe finb eine

ÜJtenge ber werthoollften SBtnfe unb Belehrungen enthalten. SDtefelben

laffen fofort erfennen, bafj ber Berfaffer wieberholt brau&en im SBalbe

bei ber Sudführung oon umfangreichen SBalbmerthberedmungen thätig war

unb hiebet fchäfcenöwerthe Erfahrungen fich angeeignet hat. ®ang
bejonberö oerbient Beachtung, waö er über bie ben SBalbwerthberechnungen
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gu ©runbe gu legenben $ol$arten, Betriebsarten, Umtrieb^eiten, jowie

über ben oon §o\fr unb ©elbertragötafeln $u machenben ©ebraud) jagt.

Auf bet einen ©eite warnt berfelbe oor $u weit ger)enben, eine Aenberung

ber ^oljarten, Umtriebfyeiten, $oljpreije u. f. w. unterfteQenben, ©pefu»

lationen, betont aber auch wieber bie Benachtheiligungen, welche au8 einer

Nichtbeachtung biefer fchwerwiegenben Momente bem Berfäufer erwadjfen

fönnen. Sei ber Abwägung ber fonfreten Berr/ältniffe fallen am meiften

in bie 2Bagfdjale: neben ber Bobenqualität bie oorhanbenen (klagbaren

£ol$oorräthe, bie lofalen Abfafcfonjunfturen unb ^oljpreife, bann aber

auch bie SDityofttionSfähigfeit be8 ßäufer« über ben gu erwerbenben

SBalbbefifc. ©tänbe 3. B. ein feiger im 120jährigen Umtrieb bewirti)-

fchafteter Buchentjccbwalb an ben Staat ober an eine ©emeinbe gum

Berfauf unb barf Beibehaltung ber ^ol^art unb Umtriebfyeit unterfteflt

werben, bann geftaltet fid) bie Ausführung ber Rechnung einfach- 2öäre

aber ein $rioatmann ber Erwerber beöjelben, bem mit bem Anfauf bie

uneingefchränfte Befugnifj jur beliebigen ferneren Beljanblung beö SBalbeS

jufiele, bann müßten auch alle mit einer eoentuellen SöalbauSfchlachtung

oerbunbenen finanziellen Bortt)eile in Beranfd)lagung gebracht werben,

wobei e£ aUerbtngö nicht ausbleiben fönnte, ba§ höchft abweichenbe

SRedmungSeTgebniffe ba8 Sicht ber SÖelt erblicfen würben.

§ür bie Beranjchlagung ber Söalbauögaben bieten bie am Enbe be«

Abjdmitte mitgetheilten, amtlichen Quellen entnommenen, ftatiftijchcn

Zotigen gute Anhaltepunfte.

9(isdfäJjretrt>er Xrjcü. SWctljobcn fcer SSalbttJcrtrjDcrcdjnurig.

1. flbfehnitt. Bon ber Ermittlung beS Bobenwerthß.

<Die Ermittelung be$ Bobenwerth* ift in einer 9ceihe oon gdüen —
Slnfauf oon Ianbwirthfchaftlichen $ar$eü*en sunt ßioect ber Äufforftung,

Abtretung oon Söalbgelanbe ju öffentlichen 3roecfen u. j. w. — erforberlich

unb ftnben bie bei ber Berechnung be£ BobenmerthS in Betracht fommen*

ben SRethoben: „ Berfa ufSwertt), JRentirungöwertb, 33albburcbjchnitt8ertrag,

Erwartungßwerth, Bobenwerth ber Betriebdflaffe unb ÄoftenweTth" feilend

be$ BerfafferS grünbliche Erörterung unb fritifche SÖürbigung bejüglid)

ihrer Brauchbarfeit unb 3uoerIäfftgfeit.

Bob enoerfauf d werth- #anbelt eö fich um ben Erwerb oon

SBalbboben, ber lanbwirthfehaftliche Benufcung finben ober umgefehrt oon

lanbwirthfehaftlichem ©elänbe, baS aufgeforftet werben joÜ, fo ift im

erften %aü ber lanbwirthfehaftliche, im ^weiten ber forftwirthjchaftliche

Bobenwerth $u ermitteln. Siegen nun ortsübliche Äauforeife für Böben
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ber einen ober anberen 23enufcungßart »or, jo fönnen jolcbe al8 gute

5fnbalt8punfte bei berartigen S^eräu&erungen bejw. Erwerbungen benufct

werben, namentlich bei ber Abtretung von SBalbboben gu lanbwirttyfcbaft»

liefen 3wecfen. Äomplijirter unb jdbwierieger gcftaltet ftd) jebodj bie

Sac^e bann, wenn lanbwirtfyjdjaftltdje ^argetlen gum 3wecf ber Slufforftung

ju erwerben ftnb, weil alöbann meitergetjenbe Erwägungen fid) aufwerfen,

befonberö bie grage berüeffiebtigt fein will, ob bie gu erwerbenbe gtäd?e

nad) it>rer fcufforftung einem grö&eren SBalboerbanb gugetljeilt ober

im auöfefeenben betriebe bewirtschaftet werben foU.

»elmlicb liegt bie @aa>e bei ber geftfteüung beö 33obenwertb« naaj

bem Sftentirungöwerth ober auö bem £)urd) jebnittöertrag. gür

ben auö.fefeenben Setrieb bleibt bic Ermittelung be« 33obenwertb8 burdtj

Äapitalifirung bcö 2)urd)fchnitt8ertragefl unter allen Umftänben oer*

werflieb, weil man auf biefem SBege ben SBalb» unb nidjt ben ©oben«
wertt) ftnbet. Slnbere ©efidjtöpunfte laffen ftd) beim 9ßadjl)alt8berrteb

auffteQen. Unter ^eran^ie^ung eine$ 33etfpiel8 ge^t ber SBerfaffer näber

auf bie intereffante grage ein, ob unb in wie weit ber ©obenwertfy einer

S3lö§e burd) 3ut^eilung ju einem SBalboerbanb erhöbt werbe ober md)t.

[Referent glaubt hierauf befonberd aufmerffam machen gu foQen, weil

feiger über biejen ©egenftanb ^iemltc^ abweidjenbe anpaßten probugirt

worben ftnb.

Sobenerwartuugfiwertl). sftaebbem ber SBerfaffer bie »erjebiebe*

nen gur Berechnung beö 23obenerwartung8wertbe8 bienenen Wormeln ange*

fü[)rt hat, befpriebt er gunäcbft bie ben 93obenerwartung8wertt) beftimmenben

gaftoren unb untergeht bann bie üfletbobe felbft einer eingetjenben jfritif.

©efanntlicb ift ber 93obenerwartung8werth baö gunbament, auf welchem

bie fogenannte forftlicbc ginanjredmung ruht unb mu§ föon btfhalb bie

©olibität befifelben auf baö fö&rffie geprüft werben.

gür ben Aufbau be« 33obenerwartung8wert^8 ftnb nun erforberltdj

:

eine richtige £oljertrag$tafeI für ben Sieben- unb #auptbeftanb befi gu

beredwenben ©obenö; eine richtige ©elbertragötafel für bie eingetjenben

hieben*, £aupt» unb 3wifchennujjungen; eine richtige 33orau8befttmmung

ber Eingangßgeiten ber Gebens, 3wifd)en* unb £auptnufcungeu unb enblidj

bie richtige ©eftimmung beö 3in8fufce8. Da aber fdwn, wie ber 33er*

faffer in übergeugenber Seife barlegt, bie ©efdjaffung biefer Elemente in

gweifelöfreier JRicbtigfeit auf nicht gu überwinbenbe ©cbwiertgfeiten ftögt,

jo !ann e$ am Enbe aud) nid)t ausbleiben, ba§ bie auö ihrer 3ujammen*

fügung in bie ©obenerwartungömertbformel ^eroorgebenben Stejultate oon

böcbft fragwürbtger 5Ratur finb unb bafj, je nad) 21nwenbung eine* t>ötjc*

ren ober nieberen 3in8fu&e8, öor* unb 9iücftcbiebung ber <Durcbforftungen
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u. f. ro., ade möglichen unb unmöglichen, fette unb magere, üofitioe unb

auch negative ORechnunggergebniffe gum ©orjchein fommen. 3)arum wirb

auch, unter Anführung ber oon hcroorragenben Fachmännern, tote oon

#agen, ©oje, ©urcfharbt, Säger, ©raun, ©rebe, SDanfelmann,

©orggreoe u. f. m. ausgekrochenen Urteile, über ben einem ©tücf

©ummielaftifum vergleichbaren ©obenenoartungöroerth ber Stab gebrochen

unb ihm nur ein {ehr bebingter praftifcher SBertb, guerfannt. Sßoch be«

fonberö toirb barauf ^ingcroiefcn, ba§ bie §ormel für ben SBobenerwar-

tungöwerth feinen Unterfchieb gtmfchen auöfefcenbem unb nachhaltigem

©etriebe mache unb auch baburch irrige Slnfchauungen unb faljdje 9fteful»

rate $u Sage förbere. l
) <Die Anhänger ber oon ber 2Balbblö§e au8*

gehenben unb alle ihre Sehrfäje auf ihr unb ber auö ihr abgeleiteten

©obenrente aufbauenben JReinerrragfifchule fehen eben »or lauter einzelnen

Säumen ben, ein organijche« ©an^eö bilbenben, SBalb nicht. Unb fo

lange fic fich nicht $ur ©ethätigung M ©runbfafee« befennen „richte

2)eine SBalbungen fo ein, bafe fämmtliche 3ufunft8erträge be8

*ftormalroalbe8 auf bie ©egenwart biöfontirt ein 9Kartmum

1) ginanjaffeffor Siotb in £ armftabt tyat bereit« 1874 ben ©ewei« erbracht, ba&

bie $auftmann'fä)e fcormel nur für ben au«fefcenben, nidjt aber ben 9tadjljalt«betrieb

richtige SRefuItate liefert. 3n golge eine« finnentftellenben 5)rucffel)Ier« im SHotb'«

fd)en Originalst! fei ift bie bamal« uon 9totb enttoicfelte Formel nid)t gang jn»

treffenb com SBerfaffer (©anr) angeführt Borben, wefftalb fte nacbftebenb in richtiger

Raffung gegeben werben foH.

5>a eine gleid)jeitig angebaute, ~ 3a$re alte, SBalbfläcbe ben 9tormaloorratb

enthält unb bann nad) tfarl $eoer bie nadjljalttge ernte be« £aubarfeit«ertrage«

geftattet, fo entwicfelt SRoth ben tfoflenwertb be« j 3abre alten Söalbe« unb fc^t

biefen bem 9centirung«u?ertb be« SRormalwalbe« gleid).

6« ift nun ber tfoftenroertb be« -g-Sabre alten ©albe«:

IL n

©obenwertb + ©eftanböfeftenroertt) = B + (B + V) (1. op
2 - 1) + C 1. op

2 -
u n . na o

Da. Lop
2

-Db.l.op* =(B + C) 1. op
2
+ V (1. op

3
- 1) - Da. 1. op*

Dbl. op (1).

©ei einem jä$rlid>n $urcbjclmitt«ertrag pro 8tä<heneinbeit =
Au+ D» + Db

- C _ v
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bilben (öo(e)', werben fte auch im 33erbacbt bleiben, ba§ fte an bet

#anb ihrer ßehre $u beren Sludgangdpunft, „ber 2Salbblö&e\ gurücffehren

werben ober boch fönnen. ©ooiel ftetjt wenigftend feft, ba§ burch jenen

©runbfafc SBalbfchinberet ein für allemal audgefchloffen wirb, w5hrenb

unter ber 9Rubrif „(Srjielung ber haften öobenrente" felbft wettgehenbe

SRaubwirthfchaft betrieben werben fann.

©obenwerth ber SBetriebflflaffe. <Der SBcrfaffcr gebt oon bem

©runbfatj aud, ba& ber 23obenwerth bed nachhaltigen ^Betriebs ntdt>t aud

bem einzelnen SBeftanbe, fonbern aud bem ©etriebdoerbanbe ber normalen

SetriebSflaffe abgeleitet werben muffe unb betrachtet ben 9lormaIoorrath

als ben ©runbftocf, aud welchem bie Sahredeinnahmen ber 33etriebßflaffe

fliegen. 2>a nun ber 9ßormaIoorratb feinem ©etrage nach in
u
/t 3ahren

burch bie 3ahredernten aufgekehrt wirb — feine (Srgänjung erfolgt regel*

mä&ig burch ben 3ahte$3umachd ber 23eftanbdrethe —, fo barf ber 9lor*

maloorrath ald ber Setriebdfonb angefehen werben, aud welchem bie

Sahreßernten a
/, SJlal h*roorgehen, unb fann ber 3efctmerth biefer

23egüge ald ber richtige Sudbrucf für ben wirthfchaftlichen ÄapitaU

Werth bed 9tormaloorrathed angenommen werben.

3ft bie 9cettorente ber ©etriebdflaffe = R, fo beziffert ft$ beren

3eferwerth für bie nächften
u
/ 2 3ahre =

R(1 '°P ^ ~~

aP - Scormaloor*
0 . op . 1 . op Ii

rathdmertb ber SBetriebdflaffe.

©a nun befanntlich:

SSalbwerth (Wr) = £oljwerth (uN) -f Bobenwerth (uB), fo ift auch

uB = Wr - uN. (1)

R
<Der SBalbrentirungdwerth Wr ift aber - s .

u . op

im Sßormalmalb, ift ber ©albrentirung«i»ert& (Wr) pro glädjcncinbett

Au + Da + Db - c

u
— T

Wr= »
<Sefct man bie 2Bert$e an« (1) nnb (2) gleid), fo refultirt:na u

^

(B + C) 1. op
2
+ V (1. op

2 - 1) - Da 1. op
2

- Db 1. op * = Wr, moraud

D _ Wr + Da. 1. op
2

+ Db. 1. op * - C. Lop* - V(l.op - 1),B _
^

L op
2
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gütyrt man biefen SBcrt^ unb bcn oben für ben sRormaloorraty8werty

ermittelten in ©leidjung (1) ein, fo ftnbet man

« R R (1 . op"/, - 1) Wr (l.op
u
/, -1)

u jd = ^ - .— = vv r _ .

=
O.op 0.op.l.op

u
/ 2 l.oP7 2

—^ r
unb für bie Släcfceneinfyeit = —^r-

1 . op / 2 u . 1 . op />

9Han fyat $war bie Ermittelung be8 9iormaloorratl}8 unb bamit be8

23obenwertt)8 auf biefem SBege angegriffen, e8 fann aber jdjon eben mit

aOer SBeftimmtbeit au8gefprod)en werben, bafe bie ^>raftifcr oon ber com

JBerfaffer entwicfelten einfachen Formel, bie überbem auf einer weit $uuer=

läufigeren SBafiS ftetyt al8 bie 93obenerwartung8wertt)formel, von nun an

üielfadjen ©ebraud) madjen werben unb fo lang, biß fie burd) eine beffere

erjetjt werben wirb.

2)er 23obenfoftenwertf) fptelt im ftorftbetrieb eine fo untergeorbnete

Siolle, ba§ er t>ter übergangen werben fann.

2. äbjdjnitt. Ermittlung beß 23eftanb8wert&8.

Sei ben £oljbeftänben ift ber beseitige ©ebraud)8wertij (Sonata»

wertt}) »on bem im l)ieb8reifen SUter eintretenben wirtljjcfcaftlidjen Söerfy

gu unterfdjeiben.

3)er SBertl) unreifer Seftänbe fann nun au8 ben Ergeugungöfoften

(Äoftenwertl)) abgeleitet, ober aud) nadj bem Erwartung«wertl), ober nadj

fonftigen 5flnf)alt8punften beftimmt werben, liefen Umftdnben [Rechnung

tragenb bejpridjt ber 93erfaffer bie Ermittlung be8:

1. 23eftanb8erwartung«wertt)8, 2. ©eftanböfoftenwertbö, 3. 93cftanb8*

t>orratl)8wertl)8, 4. 93eftanb8oerfauf8wertl)8, 5. 23eftanb8wertl)8 nad) bem

<Durd)(dmitt8ertrag, 6. 2Bertt)8 beö 9iormalüorraty«, 7. be8 2Bertl)8

einzelner 93äume.

©owofyl für ben 33eftanb8»Erwartung8*, wie Äoftenwertty

entwicfelt ber SBerfafjer bie oerjd)iebenen, aud) bei bem Einlesen be8

23obenerwartung8wertf)e8 fidj ergebenben Wormeln, befpridjt bie fie beftim*

menben gaftoren — ©rofee ber Einnahmen unb Ausgaben; Eingangs*

geit unb ©röfce ber 3wijd)ennufcungen; SBerwaltungöfoften; ©obenwertl);

Umtriebögeit, S3eftanb8alter unb 3in8fu§ — unb Iäfct bann beiben arten

ber 33eftanb8mertt)ermtttlung eine eingefyenbe SBürbigung angebeityen.

Referent befäränft fid) barauf, nur bie mejentlictyften fünfte ber

fyierfyer gehörigen ©egenftänbe nadjftefyenö fur$ an^ufü^ren.

Sei ber SBertty8oeranfdjlaa,ung oon ^olgbeftänben mu§ oor aQen

SDingen barauf geartet werben, ba& ber Erwartung«» ober tfoftenwertlj

nid)t geringer ausfallt al8 ber oorfyanbene 93orratl)8wertl) (®ebraud)8werttj).
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Db man bie 93erwaltungßfoften in 3tafafc bringen barf ober nicht,

mu§ oon gaü gu $afl untertrieben »erben.

3n ber Fegel wirb ber ortsübliche 93obenwertb, ober ber öobenwerth

ber 33erricb8flaffe anzunehmen fein unb nicht ber 8obenerwartung8werth,

»eil biejer je nach bem 3in$fu§ grofjen ©cbwanfungen unterliegt unb

nicr)t feiten negativ auSfäQt.

93on ber fonfreten, mehr normalen ober abnormen, $3efd)affenb,eit ber

gegebenen ©eftänbe wirb bie Formirung ber Umtriebe^eit abhängig $u

machen fein.

üftit fRüdfät auf bie großen Unftct)erb,eiten unb ©cbwanfungen in

ben Sftechnungöergebniffen, gu welchen man eineötheilö bei bem ©ebrauch

ber 33eftanb8*@rwartung 8 Werthformel bei jungen 93eftänben, anbern»

t^eild bei ber Slnwenbung ber 93eftanb8=Äoftenwcrthf ormel bei

älteren Seftänben gelangt, empfiehlt fleh bie SJcethobe ber 93eftanb8 =

erwartung8werttje für folcfye Seftänbe, bie bereite bie #älfte ber

Umtrieböjeit Übertritten haben, währenb für jüngere Seftänbe

bie SJcethobe ber oftenwerttje am $Iafce ift.

©efanntlid) liefern bie gormein be8 33eftanb8erwartung8» unb 8e*

ftanbefoftenwerth« bann übereinftimmenbe JRefuItate, wenn man ben

93obenerwartung8wertb, in biefelben einfefct. 33erfaffer mifjt biejer Ueber»

einftimmung feinen 3Bertt) bei, weil er überhaupt fein 93ewunberer be8

Sobenerwartungöwert^eö ift, bann aber auch, weil bei näherer Snberracbt*

nähme bie fragliche Uebereinftimmung lebiglicb, bureb, ^ecbenhinftftücfe
1

)

bewerffteQigt wirb, bie auf t)öcbft oroblematifcben Unterlagen ruhen. 318

berartige problematifdje Unterlagen werben bezeichnet: bie Unterfteflung

ooUer Formalität bei ben ^ol^beftänben; bie 2lnnat)me be8 Gleichbleibend

ber ^Berroaltungfifoften unb be8 33obenwerth$ wäbjenb ber ganzen Umtriebe

^eit ; bie 2nwenbung eine« gleicbbleibenben 3in8fufje8 für lange Serbin«

fung^eiträume, fowie für fefte« unb Umlaufenbe8 Kapital; bie Ficht»

unterfcheibung oon auSfefcentem unb 9Racbhalt8«S3etrieb; ba8 Eingehen ber

Erträge in ber unterteilten 3eit unb in ber angenommenen £öt)e u. f. w.

<Die Seftimmung beö 33eftanb0werth8 au« bem <Durcbfchnitt8»

ertrag, wie fie oon 93urcfharbt unb greü gelehrt wirb, liefert gwar au8*

weißlich ber oom SSerfaffer mitgetheilten 3at>lenbeifpiele gu hohe Fefultate,

bürfte jeboch feiner Einfachheit wegen ju ber SBerthbeftimmung oon jün»

geren 33eftänben bei (Srmroörtattonen unb @ntfchäbtgung8berechnungen

brauchbar unb um (o mehr anwenbbar fein, al8 au8 berartigen SEBalb-

1) Skrflleidje: ©off, Seitläge gur 2öalb»ert$berfdornig, ©cite 91 bt« 95.

Slnmctfung bed SRefcrentcn.
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entäufeerungen in ber Siegel bem Salbeigenthümer fonftige nicht unerheb*

liehe Benachtheiligungen erwaehjen.

Ermittlung be« Söctttjcß bc8 SRormaloorrathÖ. ©er in

®elb auögebrücfte Holfloorratb, welcher ftd) in einem 9formalroalb auf

ben 1 biß (u— 1) jährigen Schlägen oorfinbet, fteüt ben SSerth be$ 9lor*

maborratljö bar. Befanntlich gehen bie Staftdjten über bie richtige *ilrt

feiner ©erthbeftimmung bermalen noch beträchtlich auöeinanber. ©ie§

fann nicht SBunber nehmen, wenn man bebenft, ba§ einerjeitö bei Ein»

Haltung befi 9ßachhaltbetrieb8 bie $ur 3eit oorhanbenen effeftioen #olg*

werthe (©ebrauchöwerthe) ber einzelnen Schläge nicht jofort nufcbar finb,

anbererjeitö bie richtige geftftellung ber Erwartungöwerthe t»on ben jüngeren

Sllteröftufen mit nicht $u befeitigenben ©chwierigfeiten unb Unficherheiten

»erbunben ift.

©er SBcrfaffcr erörtert folgenbe ÜHethoben ber Borrathöwerthbeftim*

mung: Ermittlung nach bem 1. BorrathSwertt) (®ebrauch«werth), 2. Er*

martungömerth, 3. tfoftenwerth, 4. SBalbrentirungSwerth unb 5. jährlichen

^ol^reinertrag.

5Me Ermittlung fre« *Rormaloorrath8werth8 nach bem @ebraucr>$=

merth, einmal unter Heranziehung ber öfterreichijehen tfameraltare, gum

anbern mit Beihülfe oon Ertragstafeln liefert abnorm höh« ^ejultate,

weil bei bem einen wie anberen Betfahren ber $war bereits »orhanbene,

thatfächlich aber nicht &u realifirenbe refp. fofort unb gleichzeitig ablesbare

SRu^werth ber auf jämmtlichen ©djlägen »orpnblichen ^olgmaffen unter*

ftellt wirb.

©ehr ausführlich werben oon bem iSerfaffer bie mit ber Berechnung

ber Erwartung^* unb töoftenwerthe beß 9tormal»orrath8 oerbunbenen

Bebenten erörtert. ©ieje finben baburch feine Einjchränfung, bafe man

bei bem Einjefcen be8 Bobenerwartungöwerthö in bie gormein beö 9RormaU

oorrathö'Erwartungfc unb ÄoftenwerthS gu bem übereinftimmenben SRefultat

gelangt: ber 9ßormaloorrath ift gleich ber ©iffereng gwijchen bem Söalb*

rentirungö* unb Bobenerwartungöwerth.

Bon ben Bebenfen unb Einwenbungen, welche ber Berfaffer gegen

ben ©ebrauch beiber gormein, inöbejonbere gegen bafi Einfefcen be$ Boben»

erwartungöwerthö in biefelben, geltenb macht, wollen wir bie l)aupt|ächHchften

nachftehenb anführen.

1. ©ie Berechnung befi 2öertt>8 tom SRormatoorrath mu& bireft

erfolgen, fle mu§ bem oom Boben »orauögehen unb unabhängig oon biejem

bewerfftelligt werben.

2. Bei negatioen Bobenerwartungöwerthen, bie für geringere Bonitäten

jehon bei 3 j>Et. nicht feiten finb, gelangt man gu bem abjurben SRejultat,

8prftiHff«tf*nftl»<tif« CfutMlHatt. IHM 30
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ba§ bcr 9ßormaloorratl) gleid& wäre bem um ben negatioen

Sobenmertf) öermetjrtett SBalbrentirungöwer tty.

3. ($8 wirb baö ©leid)bleiben bet Jpoljpreife, bed ©obentoertejö, bcr

SBerroaltungö* unb tfulturfoften u. f.
tu. roätyrenb ber 2)auer einer ganzen

Utntrieb^eit unlerfteUt unb trofc bet langen SBerginfungögeiträume nur ©in

3inöfu§ angenommen.

4. 3)aÖ ©erfahren ift nur bem Äatjljd&lagbetrieb auf ben 2eib ge-

jdmitten unb lefyrt nid)t bie VorratIjöroerttwermittlung »on Wittel* unb

gemelroalbungen.

5. ©egen bie Einführung beß 93obenenoartung8merttye8 ipredjen bie

jd^on früher fyeroorgeb,obenen (Sintoenbungen.

2lud) bie SRetfyobe, ben sftormaloorratböroertb, nad) bem 2Balb =

rentirungöwertt) unter 9lbjug beö 93obenermartungötoertl)8 $u be*

ftimmen, fann, »on allen übrigen unnötigen Unterteilungen abgefetyen,

jdjon um Desminen alfl richtig nidjt anerfannt werben, weil ber 93 oben*

erwartungöwertb, bem auöfefcenben, ber SBalbrentirungöwer tb,

aber bem na djfaltigen betriebe entnommen wirb.

Ueberblicft man bie <5d)wäd)cn unb Unridjtigfeiten, weld?e ben jur

Segifferung beö *Rormaloorratb8wertfye8 in 2tawenbung gu bringenben,

feit^er burdjgefprod>enen, ÜWet^oben anheften, jo oerbient ftdjerlieb, bie oom

33erfaffer in SBorfdjlag gebraute: ben 9iormaloorratl) ber Setriebö*

flaft'e auf ©runb beö järjrlidjen £ol$reinertragö mit Slnmenbung

beö SRentenfaftorö '

~
q u//

" $u beftimmen oolle SBeadjtung,

unb um fo meb,r, alö baö 93erfab,ren ungemein einfach ift, hierbei mit

tfyatjädjlidjen 93ett)ältntffcn unb furzen SBerainfungÖaeirräumen operirt wirb.

2öer übrigen« ein befjereö ©erfahren angeben fann, möge baöfelbe

probugiren.

2öaö bie Ermittlung beö SBertö einzelner 33äume anbelangt, fo

t>at man feitljer nur bei ber 33ejd)dbigung bejw. Entmenbung oon prä»
bominirenben Stämmen neben bem SBertfc aueb, einen (sdjabenöerfafc

oerlangt unb finb u. SB. oon biefer ©runblage auögeljenb bislang bie

SBert^ unb ©d}abenöer|afctarife normirt morben. Sofern nun aber bie

neuefte 3)urd)forftungött)eorie oon 33orggreoe, na$ melier bie prä*

bominirenben ©tämme $u entfernen unb bie unterbrachen $u protegiren

ftnb, ftc3t> alö fticbrjaltig erweifen jollte, mürben aufünftig anbere formen
aufstellen unb aud> oom 23erfaffer in biejer JRidjrung anbere JBorfcbrtften,

wie bie gegenwärtig in baö 2Berf aufgenommenen, $u geben fein.
1

)

1) Slnnurfung bc« SBerfaffccd: m bied gcjdjiebj, wirb noeb oiel SBaffer ben
fflbrin hinabfließen.
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3. Bbfchnitt: #on ber Ermittlung be$ äöalbttertfjß.

Sei bet Berechnung be8 SBalbmerthö unterjcheibet ber 93crfaffcr ^wei

£auptfäöe, ben auöfefcenben unb nachhaltigen Betrieb.

(Ermittlung befl 2Balbwerth$ im auöjefcenben Setrieb.

Sei bem auöfeijenben Setrieb fyanbelt e$ fich um bic Söerthbeftimmung

oon SSalbparjellen unb fann biefe je nach Umftänben nach ber 3Retf)0be

beS (Erwartung^, Soften», Sorrathfr unb Berfaufdwcrthö ober na* ber

beS <Durchfchnittöertrag8 bewirft werben.

<Die SHethobe ber SBalbüorratt)8»2Berthermittlung ift bann angezeigt,

wenn haubareö <J>ßlä auf ber betr. SBalbpaTgelle fid) oorfinbet. 9lact>

3erlegung ber thunlichft genau aufaunehmenben £olamaffe in Sortimente,

finb bieje mit ben ortsüblichen greifen $u multipli^iren. 8u8 ber (Summe

biejer ^robufte refultirt ber £olgwerth. $ügt man biefem ben Boben=

Werth, eoentueÜ auch ben tfapitalwern) oorfommenber Sßebennufcungen, ju

(o erhält man ben SBalbwerth ber $arje(le.

Bon ber SRethobe bed Berfauföwertheö wirb man überhaupt nur

feiten, unb oon ber ber SBerthßermtttlung au8 bem 5)urcb jchnittßertrag

höchftenö bei jungen Beftänben (Gebrauch machen tonnen.

2BiQ man ben 2Balb*@rwartungd* ober tfoftenwerth oon 3öalb-

pargeflen ermitteln, fo hat man in Betracht $u Riehen, ob:

1. ber Beftanb normal ober abnorm ift,

2. berjelbe fofort abgetrieben werben mu§ ober noch längere 3cit

flehen bleiben fann;

3. ber Boben fernerhin lanb* ober forftwirthlchaftlich benufet werben

(oU, Iefctereä mit Beibehaltung ber feitherigen ober mit Uebergang

ju einer lufratioeren ^oljart

;

4. bie Scrmaltungörente in 3tbjug gebracht werben barf ober nicht.

Begüglich ber näheren (Erörterung biefer ©egenftänbe glaubt Referent

auf baö 5Berf (elbft oerweijen $u foQen. gür ben rechnerifch fchwieTigen

gafl, bafc nach ber (Ernte beö »orhanbenen Beftanbeö eine anbere ^olgart

eingeführt werben Jod, möchte bie nachftehenbe, oon ©uftao #e»er ertheilte,

Sorfdnift gang am $lafee fein:

„SJtan ermittelt bie Sibtriebögeit u, für welche fleh unter 3ugrunbe*

legung beö Bobenwerthö B ber neu etnguführenben $oI$art ober

Soben*Senufoung8art ber grögte Beftanb8*(Erwartung8werth ergiebt

unb berechnet ben 2Salberwartung8werth nach ber gormel:

Aa + Dn • l,op • + . . . V (l,opu-m - 1) -f B
1. opu- ra

in welcher für ben Sali, ba& ber Beftanb abnorm ift, 5» unb £> an

bie ©teile oon A unb D treten."
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Ermittlung beö Salbmerthö im nadj^alttgcn Setrieb. (Ed

ift ein befonberer Borzug beä oorliegenben Serfeö, ba§ baßfelbe fich ein*

gefyenb mit ber Serthbeftimmuna Don größeren zufammenhängenben, inö*

befonbere im 9iad)f)altberrieb ftehenben, Salbungen befchäftigt, bie in

anberen, nur bie Serthöermittlung von SalbparzeQen unb Abteilungen

erörternben, Lehrbüchern faum geftreift unb gang neben fachlich behanbelt wirb.

2luch bei ber Serthöermittlung von umfangreichen Salbungen unter*

{Reibet ber 33erfaffer mieber normale be^tn. anndtjernb normale Salbungen

oon abnormen unb berücfftcfyttgt bei Salbungen ber leiteten 2lrt noch

befonber« bie Umtriebezeit. Sollte man ben Sertl) größerer Salb«

fomplere in ber Seife beftimmen, ba§ man bie Erwartunge« ober tfoften*

wertt)e aller einzelnen Slbtheilungen unb Unterabteilungen beftimmte unb

btefe fummirte, jo märe bieö nicht nur eine JRiefenarbeit, fonberu auch

infofern ein nufelofeö Unternehmen, ale bie faftifc^c abtrieb^ett ber einzelnen

Beftänbe nur auf ©runb eined alle fonfrete 93crt>ditnifte berüeffichrigenben

«pauptwirthfchafteplanS feftgefteOt »erben fann. ©in foldjer wirb brftyalb

immer bie Unterlage für bie Serthebeftimmuna gufammenb,ängenber

Salbungen abzugeben haben unb nach Anftellung bedfaQftger $robe*

redjnungen ber Betriebsplan ber rationeflfte fein, bei welchem fich ber

gegenwärtige gröfjte Salbroerth ergiebt.

äu8 bem 9ientirung8werth ben Salbwertl) abzuleiten, bietet bann

geringe (Schwierigfeiten, menn bie oorhanbenen Beftänbe refp. Betriebs*

Haffen fich in normalem ober boch annähernb normalem Suftanbe be»

finben. immerhin moQen auch tyet °k Rentabilität ber beftehenben

Umtricbßgeit unb oorhanbenen #olzart, bie $öhe beö 3inöfu§e8, überhaupt

alle bie Salb=@innahmen unb äuögaben beftimmenben ftaftoren, einer

forgfältigen Prüfung unb Abwägung unterzogen fein.

Bei abnormer Befchaffenheit ber Betriebeflaffe unb gegebener

Umtriebezeit finb gunächft für bie erfte Umtriebezeit bie innerhalb ber

einzelnen $erioben eingehenben Natural- unb ©elberträge an $o\p unb

sRebennufcungen, fomie alle auf bem Salbe ruhenben Soften (Berwaltung,

Schüfe, (Steuern jc.) feft^ufteUen, bann aber auch 3um 3»ecf ber in ber

zweiten Umtriebezeit erfolgenben (Sinnahmen eine über ben ganzen Salb

fich erftreefenbe Bonitirung oorzunehmen. 5)a8 babei einzuhaltenbe 93er*

fahren wirb an einem Äehrbeifpiel »eranfchaulicht, auf bae mir t>tcr unter

bem Anfügen oenoeifen moQen, ba§ bie beöfaQftgen Berechnungen mit Sin«

menbung oerfchiebener 3in8fü§e burchgeführt morben finb.

3ft bie Sahl ber Umtriebezeit bem Erwerber beö Salbed

anheimgegeben unb biefer bezüglich ber .2lu$nufcung beejelben in feiner

Seife gehemmt, fo müffen Betriebspläne für oerfchiebene Umtriebezeiten
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aufgeteilt unb auf bem SBege probeweifer Rechnung bie Umtriebfyeit er«

mirtelt »erben, für welche ein 9ftartmum oon SBalbwertb ftch ergtebt.

93et ber Ausführung berartiger Arbeiten werben bie oom SBerfaffer im

Anhang I beigegebenen Tabellen fer>r erfpriefjlicbe 5)ienfte leiften. 2)a8 in

ihnen niebergelegte 3ahfenmaterial n>irb fid) für Biele al8 eine wahre

Sunbgrube erweifen unb oon bemjelben nach allen Richtungen nüfclicber

©ebraucb gemacht werben tonnen. «Kit #inmei8 auf bie fraglichen Tabellen

betont mit Recht ber Berfaffer, ba§ baß Beftreben ber |>raftifer, auö

bem Söalbe bie haften Reinerträge bauernb $u beziehen, b. h-

bie Umtriebe im allgemeinen nach ber 3eit beö Eintritt« be« haften
SBalbreinertrag« 3U regeln, {eine ooUe Berechtigung fyat.

4. abjdjnitt: behanblung, befottbero fragen ber SöatbtoerttM

beredpwttg.

3n biejem Abfcbnitie werben 00m Berfaffer befyanbelt:

1. bie Berechnung ber gu leiftenben Entfcbäbigungen für bie 8b*

tretung oon SBalb gu öffentlichen 3n>ecfen;

2. bie Berechnung ber Vergütung für Benufeung befi Bobenö jur

©ewinnung oon ftojfilien;

3. bie Berechnung ber Sflbftn&ungöfummen für SBalbferoituten;

4. bie Befteuerung ber SBalbungen;

5. bie ih^lung unb 3ujammenlegung ber Salbungen.

^Diejenigen, welche Aufgaben ber oorangeführten Art $u Iö|en haben,

finben im angejogenen Abfchnirt Belehrung unb um jo auoerläfftgere

«nhaltfipunfte, alö bie biefibejüglichen Ausführungen bed Berfaffer« al« bie

bei Arbeiten brau&en im SBalbe gewonnenen Erfahrungen ansehen finb.

Abweichenb oon ber Behanblung, welche bie Ablöjung oon SBalb*

rechten in fonftigen Lehrbüchern ber SSalbwerthberechnung finbet, geht ber

Berfaffer fehr grünblich auf bie Ermittlung ber Roh* unb Reinerträge

ber ©eroituten, fowie auf bie 3umeffung ber AbfinbungSfummen unb bie

Art ihrer Abftattung (@elb, lanbwirthfcbaftlicheS ©elänbe, 3Balb) ein.

Unter Heranziehung oon fehr lehneichen, ber $rari8 entnommenen Betfpielen,

werben bie oerjehiebenen 5Hethoben jur Ermittlung ber Ratural* unb @elb*

Werth * Beträge oon 2öalb=, Streu*, ©ra§* unb Söeibeferoituten angegeben

unb ausführlich erörtert. Eine oerhältni&mä&ig fnappe Behanblung er*

fahren bie £olaferoituten. Bermuthlich ift ber Berfaffer um beflmiflen

nicht näher auf fte eingegangen, weil biefelben fo mannigfaltig finb, bafe

au« ihrer umfaffenben ^Darlegung ein bidtteibigeö Buch entftehen tonnte.

9m ©chlu§ be8 Referats angelangt, glauben wir ba6 burchgefprochene

SBerf nochmal« unb $war in erfter Linie ben auöübenben fcorftwirthen,
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»ohl aber auch ben Gerrit Sheoretifern, beftenö empfehlen gu tomten.

«Wögen au* einzelne $heile beSfelben, wie bet 93erfaffer felbft unterfteUt,

oerbefferungöbebürftig fein, fo fteht badfelbe boch im ©angen auf einem

gefunben 93oben unb gwar auf feftem SBalbboben. 5)ie berechtigte Eigenart

ber SBalbmirthfchaft, bie thatiächlicr; braufeen im Söalbe beftehenben 95er*

t>ä(ttiiffe unb Suftänbe bilben ben Au0a,ang6punft für bie SDebuftionen beß

93erfaffer8 unb paffen biefe pd) barum oorgugöweije ben öebürfniffen ber

forftlichen $rari8 an. @eroi§ wirb nicht in Abrebe gu fteflen fein, ba§

ber au£ ttjeorctifdjen ßehrfäfcen unb Iangoerjchlungenen Wormeln aufgeführte,,

mit Ornamenten au$ ber ^Differential* unb Integralrechnung gierlich aufc

gejchmücfte, 5Balbtoerthberechnung8«,£unftbau unferer Str^eoretifer mehr baß

Staunen unb ©rauen, alß baö Vertrauen ber außübenben ^orftwirthe

erroeeft t>at. Sftöge baß oorliegenbe 5Bert bagu bienen, ein intimeres 95er»

hältnifc gnrifchen Sheorie unb $rart8 auf bem ©ebiete ber 9Salbwerth*

berechnung herbeizuführen unb namentlich bie 3>rartifer bagu anregen, pd>

eingehenber roie jeither mit 9Balbmerthberechnungöfragen gu bejehäftigen,

bie noch in mehr alß einer £inficht ber älarfteQung bringenb bebürftig Rnb.

Urich.

*Rr. 25.

®te gebermoofe $eitifd)lattbö. (Sin 93abemecum für 93otanifer.

Gearbeitet oon ©ottholb £ahn. ÜRit 12 Stafeln in ftarbenbruef.

©era 1885. Äainfcfche 33uchhanblung. ^reiö 6 JC.

5Rit bem und oorliegenben 2Berf will ber 93erfaffer mit £ilfe von

bilblichen DarfteQungen baö 93eftimmen ber ©porenoflangen erleichtem.

<5r theilt fein Söerf wie folgt ein:

A. Allgemeiner £heü.
1. Morphologie ber gebermooje.

2. Allgemeine füftematifche Ueberficht ber Sebermoofe.

B. ©pegieller 3:r>eil.

3. ©pegiefle @r>ftematif unb Sefchreibung ber gebermooje.

C. Anhang.
4. <Da$ Sammeln ber Sebermoofe.

5. jhirge @Tläuterung ber h^uptfächlichften terminologifchen Au«*

brüefe in alphabetifcher Reihenfolge.

6. Erläuterung ber Abbilbungen.

Der allgemeine Ztyii wirb gang furg behanbelt, ba barüber im AQge=

meinen auch nicht oiel gu jagen ift. 2)er 95erfaffer geigt in bemjelben

bie Stellung ber ßcbermoofe im $flangenrciche; behanbelt bann bie SSege*
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tationSförper ober Stjallu« bet Sebermoofe, bie ®ejchled)tSorgane unb bie

Keimung berjelben.

<Der forteile Sbeil beS SBerfeS ift fetjt forgfältig ausgearbeitet, bic

»Jbbilbungen (faft jämmtlicb Orginalgetdjnungen) finb üo^üglid) unb

djarafterifiifd) in Sarbenton ausgeführt. 2Bir empfehlen baS fleine SBerf

allen benen, bie fta) mit S3otanif unb (pecieü* mit ber SRooSfunbe

befdjäftigen.

9tr. 26.

$ie gcljrc »out SSalblmn für Anfänger in fcer ^rartö.

23on 6. (5. 9t eö- 23emerfungen $u beffen ©egenfritif.

33 on Dberforftrath £ei&.

©aß £eft 3 beS Sorftwiffenjchaftlichen (SentralblatteS 3at)rgang 1886

bringt eine ©egenfritif beS 5$erfafferS obengenannter ©cfcrift $u meiner

im $eft 11 beS 3ahrgangeS 1885 berfelben 3«tfchrift enthaltenen

93cfore$ung.

3d) »erbe mtdj in biefem Salle fo wenig rrie im Salle SBagener

auf eine SBieberiegung biejer fog. ©egenfritif einlaffen, fonbern nur auf

baS Ungerechtfertigte jpecieü* biejer ©egenfritif, unb fobann ber jog.

©egenfritifen überhaupt binweijen; idj benfe mir, ba§ £err 9t et) eben(o

gut wie ich, baS (Snburtl)etl ben Sejern überlaffen joQte.

Ungerechtfertigt ift bie ©egenfritif beS £errn 91 ep einerjeitS, weil er,

wie ich nachweijen werbe, felbft jugefteht, bafj ber ^ernpunft meiner ßritif

äutreffenb ift, unb anber|eüS weil ich £. SR. in feiner SBeije perfönlich

angegriffen, jonbern im ©egentheil jebe Stajtjeite ber ©djrift anerfennenb

heroorgehoben habe.

#err 91. beginnt feine ©egenfritif mit ben Söorten: „3)erjelbe —
£r. b. h- — ßety »ot Ottern oon ber grunbfalfcben (?) Annahme

au«, bajj baS 93uch für gelernte 3äger gejebrieben fei, baS ift eS nicht;

oielmebr bin i# mit £. ber Otteinung, ba§ ©treitfragen unb Kapitel

wie biejenigen über SBirtbfcbaftSjiele, Söabl ber Betriebsart ic. nicht in

ein Sebrbud) für görfter gehören. 3a? lege baS 33ud) $mar heuIe nod)

meinem Unterricht $u ©runbe; wer aber bie Einrichtung beffelben bei

ben 3ägerbataiQonen fennt, wet§, bafc für bie in meinem Söalbbau

behanbelten Sädjer im ©angen nur böchftenS 45 ©tunben oerfügbar

bleiben unb ba§ ich beShalb nur ausgewählte Kapitel barauS behanbeln

fann. 3ch wähle baju biejenigen, welche in ben fpäteren 23irfungSbereidj

freS SörfterS gehören, unb bie praftijcr)en Uebungen im Söalbe
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erläutern, unb »erbe üicOei^t jp5ter eine Ausgabe bereiten für

fünftige görfter oeranftalten, beren Umfang ficher We ^ölfte ber

jefcigen nicht erreichen wirb."

SDRan oergleidje nun aber einmal bad wa8 *R. ^ier jagt mit ben

folgenben 2öorten be$ SerfafferS in ber Sorrebe gu jeinem SBalbbau,

mit ben in beinjelben enthaltenen Äapiteln, unb mit meiner Seforedmng

berjelben.

§x. 9t. fagt in biefer SBonebe, wie ich fdjon im £eft 11, 3afy>

gang 1885 gitirt, folgenbeö: „810 ich oor brei 3at)ren einen 2^eil be8

forftlichen Unterrichtes guerft im 9. unb bann im 11. 3agerbataiflon über*

nahm, fiel mir bie Aufgabe gu, ben gelernteu 3ägern b. h- ben auf gorft=

oerforgung bienenben *Dcannfchaften Söalbbau* unb (StanbortSlehre »orgu*

tragen. — 3)er ^erfud), bieje SBorträge an irgenb eine« ber »orljanbenen

Lehrbücher angufchliefcen mi&Iang jc. — 3* entfchlofj mich baher jur

Ausarbeitung eine« eigenen tfolIegienhefteS für bieje Vorträge (?) unb

auS ber »eiteren Ausarbeitung btefeS £efteS ift baS 2ehrbud)

hervorgegangen jc.
41

SRod) intcrefjanter als ber SBiberforud) gmifchen btejer 93orrebe, unb

ber üorfyergefyenb gitirten nunmehrigen Ghrflärung bezüglich meiner grunb»

fallen 2lnnahme, ift bie auffaDenbe Uebereinftimmung biefer <5r*

flärung mit bem ©cblu&fafce meiner SBejpredjung <5. 595,

melier lautet: „§ätte fich ber wijjenjchaftlich unb praftijch gebil*

bete JBerfajjer, ber ein unbeftrettbareS Talent gum Schreiben

befifct — baß Hingt bod) nicht nach ÜJMjjgunft? — barauf bejehränft,

mit $inmeglaffung aUeö boftrinären ^allafteS ein faum bie jpälftc ber

3?ogengahl umfaffenbeS furgeS Sehrbuch für görfter, unb nur für

görfter gejdjrieben, fo mürbe er ein brauchbares 2eb,rbuch gefRaffen

haben." 23egüglich ber ebenfalls ungerechtfertigten 93efchwerbe beS £rn. 9t.

über meine Art Äritif gu üben, oerweife ich nicht nur auf bie ©. 589,

590, 592 unb 595 meiner ©ejpredjung, wo ich ©on einzelnen Kapiteln

hervorgehoben habe, bafc fie „jehr flar, fehr gut, burchauS praftijd}"

geichrieben ftnb je.

3* benfe biefe furgen ©emerfungen werben hinreichen, bie ©egen*

fritif alö ben ungerechtfertigten AuSfluf} einet oiel gu grofeen (Smpfinb*

lichfeit gegen jebe Art »on Äritif gu cbarafterifiren ; im Uebrigen aber

überlaffe ich, »ie recht unb billig, ben geehrten gefern gu beurtheilen: ob

unb in wie weit meine Öefprechung unb bie ©egenfritif berjelben bered).

tigt war ober nicht. — 2BaS bie [ich in neuerer Seit häufiger wie früher

wieberholenben, nicht feiten enbloS breit gefponnenen ©egenfritifen im
Allgemeinen betrifft, jo finb fie nach meiner Anjcfcauung nur bann
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gerechtfertigt, wenn bei ber Seforedjung unrichtig citirt würbe, ober wenn

perfönliche angriffe auf ben Hutor erfolgt finb. — trifft feine biefer

gwei SBoraufifefcungen gu, |o ift eine [og. ©egenfritif abfolut nicht

gerechtfertigt, benn wer alfl SchriftfteQer auftritt, mu§ tfritif gewärtig

fein, unb fich auch gefaQen laffen; baö (Snburtljeil ftebj immer unb
überall bem ßefer gu, für ben e8 in gewiffem Sinne eine &rt

SBeleibigung ift, wenn man feinem Urtheil vorgreift, ober

ihm eigentlich fein richtiges gutraut. Voltaire fagt gang richtig in

ben epitres an ben «Röntg oon 3)änemarf: „Un livre est-il mauvais

rien ne peut l'excuser, est-il bon, tous les rois — jagen wir alle

Äritifen — ne peuvent l'eecraser."

9tr. 27.

$e£ fccutfdjcn grorftntattisl tftcfccrbwd). .perausgegeben oon

£. SBeftermeier. Setiin 1886. SBerlag oon 3uliuS Springer, $rei8

50 Pfennige.

(5S ift eine alte, fchöne ©itte, ba§ wo junge unb alte gorftmänner

fich am fötetpabenbe, nach 3agben, bei gorftoerfammlungen unb fonftigen

SSeranlaffungen gejeHig gufammenfinben, fie ihre in reicher Auswahl öor*

hanbenen 33oIfS*, 3äger- unb SBalblteber bei 33ier, Sabaf unb auch bei

SBein anftimmen unb in biefer heiteren ©emüthSftimmung mit Stolg auf

anbere 33erufSflaffen nieberblicfen.

ßeiber macht man bei folgen Gelegenheiten aber nicht feiten bie

SBahrnehmung, ba§ es an bem nötigen £ert fehlt unb bafj baher ber

anfänglich fräftige ©efang oft fchon bei bem gweiten ober britten S3erfe

auffallenb Schwächer wirb unb fchlie&lich mit einigen gweifelhaften ,,23runim«

ftimmen" enbigt. Um biefem Uebelftanbe abzuhelfen, hat ber 93erfaffer

auS bem reichen beutfchen Eieberfchafc mit ©efchmacf unb @achfenntni§

100 ßieber ausgewählt unb beren £ert in bem oorliegenben Südlichen

mitgetheilt. <Der 93erfaffer ^cbt gwar mit föecht tyxvox, bafj fchon einige

gute berartige ©üdjer erifttren, biejelben feien aber gu DoluminöS, um bequem

in ber Sajche mit auf bie Steife unb auf SluSflüge genommen gu werben.

SDiefem gehler ift in bem oorliegenben „gorftmann'S Sieberbuch
w

abge*

holfen worben; baSfelbe ift folibe, nicht fteif gebunben, enthält bei fleinem

Dftaoformat nur 122 (Seiten unb Iäfet fich leidet überall hin mitnehmen.

<Da nun ber SßreiS — 50 Pfennige — ein überaus niebriger ift, fo fei

bie Sammlung allen greunben fröhlichen ©efangeS hiermit beftenS

empfohlen. g. Saur.

30*

Digitized by Google



430 «Rottjen.

perfonatocränbcrungen im bayerifdjen Staatsforftoenpaltungstoenftc

(pro I. Quartal 1886).

3n ben Diubeftanb ©crfc^t: 2)er Obfiforftratb. bei ber JHegiernngSjtuanjfammer

von Oberbapern <Doraintfu« 9t au unter ©erleibung bce ffiitterfrcuge« be« ©erbienft«

ortenfl ber baperifdjen tfrone unb beö Sf)renfrenjc« be* f. bapr. SubroigflorbeuS. —
2>ie Dberförfter griebr. tfarl $ofmann in JRamfen mit bem Xitel eine*

f. gorftmeifier«; Sötlbelm Üampred)t in Marftfteft mit bem Sitel eine« f. gorft«

meijter«; tfrtebr. 3acobi in Söernetf mit bem Sittel eine« f. gorftmeifter«; grang

Xboma in SBörnbrunn unb 3oba*m Keppel in Äoppenroinb.

Verlieben ber Sitel nnb 9tang ber gorftmeifter ben Dberf&tftern tfarl

8ud)g in Miltenberg, grang ffeller in ©tallborf, gubwig ©$enf in fflobing,

»nbrcag Hnberl in Seogangtbat, tfarl ffreugbauer in 33ftlngrie3, Sbeobor
Sluer in Öurgpaufen, Äarl 8lppl in «Körting, Mattbia« $efc in $erla$,

3ofef «auer in 2öalbafd)aff, Äafpar Mieg in Stenftabt a./&, Subroig 8ram
in Gelting, BEaoer SBille in ©rönenbatb, Otto jRecfnagcl in 3Pb»fen, 3<>b ann

Söeber in ßanbau a./3-» griebrid) Slign in Helfenberg, ^)aul Stammler in

Marttbeibenfelb, 3°f?Pb 9iebltd) in tfobr, granj $ärtl in Maut, granj

Maper in 9tojenbeim, grang SKeinbotb in GMbberg, ©eorg ^oblmann in

23urggrie«bad), tfarl Lüfter in $einer«rrutb, Sötlbelm ©tbtrmer in ©öllbeim,

Subroig ©ebalb in Miltenberg, gubrolg Söunberer in ©dtottenbof, Seopolb

3ebelein in ©telnroielen, Stuguft Jöebringer in Burgberg, grang JKotbamer

in ©djönefelb, ®eorg flurg in £)berf(broarga<&, ©ut'tau ©djäfer in Söaffrrlo«,

fceinrid) ftod)tlen in ©imbad?, Jobann von Jpö&enborff in ©obenroöbr,

Ib«°bor ßarl in 9)appcnbetm, 5>biHpp Sinner in 93ficboIb, tfarl Martin
in ©lieöfaftel, «nbrea« ©aper in 3elltngen, tfafpar (Sngftler in giften,

JRubolf Hümmel in ^artenftetn, Jafob Miefel in Steifenborf, Gbriftian

©d)üd)ner in ?eiberäbcrf, ®uftao Xreubeit.in £>errnbütte, tfarl ©riefe»

maper in SBenebtftbeuren, Äarl 3ann in ftanbel, grang (Srnft in SSaibad),

®eorg ©euffertb in ^eulenborf, Slquilin Mauter in 3öalberbadj. 3<>bann
SUengncr in Mamburg, tfarl Merf in 5ü?altftfd)bac^, gerbinanb 3uber in

©teben, »leranber Äopp in Mittenwalb, tfubroig 9iennebaum in gid)tclberg,

Äarl ©auer in ©ebrobenbaufen, Wlfolauö ©auer in ©djroelgen, (5buarb

Müller in gimmerdborf, Stbeobor Meper in ^irmajenS, (Gabriel Oetel in

Aibling, öernbarb grb- oon ®ro&f(r)ebel in Slnging unb @ugen t>opf in

©ulgfcbneib.

Öcförbert: 3n Oberforfträtben bie gorftratbe Eubroig grbr. oon JHaed«

felbt oon ber JRegierungöfinangfammcr oon Obetbapern gur ^egierungöjtnangfamraer

oon «Nifberbapern in Öanbdbut unb 31 Ib red) t fR Itter bei ber 9tegicrungöfinanjfammer

ber ^)falg in ©peprr. 3u gorftmeiftern bie Stitulaturforftmeifter Slbeobor
oon £öfcenborff in ©djlierfcn, $Bilbelm ©djirmer oon ©oObeim nad> 9Uu.
fiabt a./^. ©üb, 8ubmig ©djent in SRoting, Mattbia« f)e$ in Verlad) unb
©eorg ©euffertb in ^eulenborf. Die Oberforfter Hubert gürtber in

SobräSeil, 3ofef Olupp in 3eÜ, grang öber in Söalbfaffcn, Sobann Mafdjer
in 6(benbrunn, .^einrid) ©anb in Sindbad), Äarl 3nber In Sftorbbalben,

Ulri(b ©dbulte« in $refjatb, Äarl ©iefeen in Söattenbeim, $bilipp Ärau«
in Äalierölautern 2öeft f

@mil ©enft in Kolmberg, 3obann ©djlcrctb in

©rofemanndborf, Mar ©teger in 3Hcrtiffen, Söilpelm Älinger in «rgberg,
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2Sil$elm ©tapf in ®rfinau, 3ofef Obermfiller in Xraunftein, Sljeobor

©olbmaner in Wainfonbljeim, engen SBlnfelbaner in ©brad}, Wartin
Sntber in Äirdtöeimbolanben, tfarl 3Ubred)t in Sobanniifreu), <5rnft Penning
in ©cfcongau, Slrnolb Wartin in 8autereelen, (Sbuarb Söibber in ©ee«baupt,

3ofef SRöttger in ^ammelburg, $eintt$ Äellein in (Sngelrbal, Oäwalb
Wantel in ©rofjofibetm, 3o^ann SRid>ter in Smtmannflberg, Hbalbert ton

gifetyer in Starnberg, Hermann göttinger in #ebringer«borf, 3obann
SMttborn in ©rettengfifcbad), (Srnjt Wae? in $rie«borf, Otto äauf efcinger in

SReuftabt a./©., grtebrid) Wofer in ®o!bfronao>, Htbre r^t ©djfifetnger in

Wfind)«mfinfier, Äari ©tumpf in «täaffenburg ©üb, $biltpp $ofmann in

SReidjmannöbaufen, Äarl $ofberr in 9leu|iabt a./£>., 3 ofe f ©ator in Samberg

Oft, SSolfgang gu$* in Wartinlamifc, 5lfc c If galfe in $prbaura, ©uftao
Gerini in Sinnmeiler. Seonljarb foltert in löorbad), tfarl Wannert in

ODemfinben, (Sin il @öfj in £reud)tlingen, 91 n ton SBogel in Slmftein ©üb,

3obann 93aur in ©ittenbrnnn, Söilljelm 5)onle in ©djwabadj, Äarl $Uliott

in föbfloi, Wartin Söagenbäufer in gorftenrieb, ®eorg ©tillfraut in $urg>

Iengenfelb, Äarl ©triegel in greiftng nnb ®ottfrieb gelfer in Wabring.

3u gorftamtdaf feff oren bie gorftamH äff iftenten ©eorg $einbl uon

2lug«burg nad) ©cbmaigfaufen (gorftamt« $telenI)ofen) nnb 2Silbelm Dertel uon

Wfind)en na$ @öM)etm (gorftamt« jHamfen).

Seriefct in gteidjer 3)ienfte«etgenf d>oft: bie Dberf orftrat&e Subwig£ei&
von 8anb«but nad) Wänden nnb granj tfleefpie« von ©peoer nad) SSürjbnrg.

3)er 9f egierun g«forftaffeff or ©ottfrteb $aag oon ©aoreutb nad) Wündjen.

2)ie Xitulatnr«gorftmeifter granj Wieg oon 9teuftabt a./£. nad) ©onbern»

beim nnb Sqniün Wauter oon SBalDerbad? nad) Wfinnerftabt. Qie Oberforfter

3obann 2Öa Uenrenter oon Valepp an ba« gorftamt ©d)warjad) unb $^ilipp

Döpfner oon 2)abn an ba« gorftamt föamfen.

©eftorben: ber Oberf orftratfc 3offf S3ür in SBfirjburg, ber gorftratb. Hbolf
©trebel in 9iegen«burg, bie gorftmeifter Ulrid? Ärofcel in tfronad) unb 3ofef

©ator in söamberg-Dft. 2)ie Oberforfter gran§ tfrapf in Wfinnerftabt unb

3obann Zauber in SBorborf. 5)er gorftamt«ajfiftent Sllbin «ngerer in

iUeunurft.

Drei neue buci^änMcrtfcfje forftlidje Unternehmungen.

2)a{j es tu gegenwärtiger papierener 3eit aud) anf bem forftlidjen 3öfid)ermarFt

jiemlid) lebhaft sugefyt, bad bemeifen bie brei großen neuen Unternebmungen ber

Herren $erlag$bud)l>anMer 8aupp in Bübingen, ^)areo in ©erlin unb ^erleö in

2öien.

?öefanntli<^ erfebien vor wenigen 3<ib"n bei Bau pp in Bübingen ein $anb>
bneb ber polittf^en Oefonomie, in lüerbinbung mit oielen gaebmannern ^eraue«

gegeben Don 'profeffor Dr. ®. ©cbönberg. 5)ie gnte «nfnabme, meldje biefe« treff«

Ii^e bereit« in 2. Huflage erfdjienene 2öerf fanb, mar offenbar bie ©eranlaffung, ein

ä^nlid)f« 4>anbbud) aut^ für gorftroiffenftbaft beraudjugeben. ?)rofeffor Öoren in

Xfibtngcn ijat bie Kebaftion bieje« ©ammelmerf« unternommen unb eine Äeibe tü(b=

tiger gatfemanner ftnb ale Witarbeiter für baffelbe gewonnen. 2)a6 2Berf foU* in

gebrangter Äürje eine Ueberfitbt über ba« ®efammtgebiet bed gorft«, 3a^b» unb

gifd)erei«2öefen« mit entfpre^enber 8iteratarna(b»eifung liefern. ($« erfdjeint in ca.
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26 Sieferuugen ä 1 Jt, ift olfo nic^t ju umfangreich unb fann befehalb and) nidjt bie

^bflct-t haben, bie bereits norbanbenen Sehr, unb $anbbfid)er, welche bie einjelneu

forftlid^en Slflclplinen erfthöpfenb behanbeln, ja Derbrängen.

3)a6 ^areö'iche Unternehmen befielt in ber Verausgabe eine* iBufrrirten fcorft«

unb 3agblerifon0, e« foü" nur 20 Lieferungen k IJC enthalten nnb in einem ©anbe

(®ro& SerifomDftao) etwa 1000 Seiten refp. 2000 ©palten nmfaffen. 5)ie Webaftion

hat ber 2>ireftor $ürft an bet Jtgt. gorftlehranftalt in Äfcbaffenburg übernommen,

eine Steide heroorragenber Fachmänner finb alt «Mitarbeiter für ba« Unternehmen

gewonnen. 2)a« Serifon roirb alfo hanblich werben, nnb foU flcb baburd) an«,

jeidjnen, ba| e« jmar ba0 ganje Gebiet ber $crftn>irthfd)aft unb 3agb umfafct,

babet aber bet aller Äürje bod) »oUfränblg unb fo billig i% bafc e* auch ben gorft.

beamten leichter jugänglicb roirb.

2>a« Serifon roirb alfo in alpbabetifcher Stnorbnung taufenbe einzelne Irtifel

enthalten unb in Narer bünbiger SEBeife fofortige Antwort auf alle fragen geben,

welche ftd) bem gorftmann täglich am Srbeitfitifche unb im SOBalbe aufwerten.

3)a« ^erled'{d>e Unternehmen in 2öten befteht in ber Verausgabe einer „811*

gemeinen (Sncpflop&bie ber gefammten $orft* unb 3agbroiffenfchaften", ebenfall« in

Serifonformat. 6« roirb unter SWitroirfung einer großen «njahl tüchtiger Fachleute

»on SRaouI Witter non S)ombrow«fi tyxarxiwtfxn, foU in 60 Lieferungen

k 1 JC unb ca. 150 £ru<fbogen, b. h- 2400 Seiten ftarf erfcheinen, unb be&balb

minbeften« 3 mal fo theuer all ba« gürft'fdje Serifon werben, welcher Umftanb

üoraulfichtlich einer größeren Verbreitung be« 5) ombrowöf l'fchen ©erfe« hinD *Tno

entgegenftehen wirb.

Staoul SRitter oon SDombrowäfi tft, fo weit wir unterrichtet finb, fein

ftorftmann, fonbern 3äger, unb biefem Umflanb mag bie immerhin auffattenbe ihat»

fache jujufchreiben fein, ba§ in bem neuen .monumentalen* SBerfe, welche! in

„grofeem StDle" aufgerichtet werben foH, bie 3agb allein ein ganje« drittel, b. h-

ca. 60 SDrucfbogen nmfaffen foU!

3>ie norflehenben furgen «Wittheilungen fotlen natürlich feine tfrttif ber brei in

Vorbereitung begriffenen neuen forftlichen literarifdjen Sammelwerfe enthalten; eine

folche lägt fleh in gerechter SEBeife erft bann liefern, nad)bem biefelben ganj erfchtenen

fein »erben. Uber gerabe be&halb bürfte fleh, ben öcrfccjicbenen SReflamen gegenüber,

für bie geehrten Sefer biefer ©lätter juoor eine abwartenbe Stellung empfehlen.

Siegen bie brei SBerfe, welche fleh boch in gewiffem Sinne Äonfnrrenj bereiten

werben, erft einmal fertig im 5)ru<fe »or, bann wirb eine (Sntfdjeibung barüber oiel

leichter ju treffen fein, welche« berfelben bei entfprechenbem greife ben ©ebürfniffen

beö spublifumö am meifleu entfpridjt.

Asjeigttt.

1. fcie äkrfammlitng battrifäjer &orfttt>irtf>e finbet am 26., 27. unb 28. Sali 1886

in Äclr)eittt fxatt. Nähere «uöfunft ertheilt ber f. baorifehe Sorftmetftet

«Reinholb in Oelheim.

2. %it XV. SBerfammlnttg bentferjer ftorfrtrtänner finbet am 5. bifl 9. Sept. 1886

in £armfiabr ftatt. S)a« Programm folgt im nächften Jpeft.

3. Sauffetiler im 3at)rgatt0 1886t Seite 17 3elle 3 Iefe Sanbhölser. —
Seite 300 3eile 19 non oben leje 1 bi« 2iähriger ftatt 8 bi« 4|ähriger.
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I. ©rtsUtul- Artikel.

23et weld}ex Umtrtebs3cit erreichen bic fjoljbejtonbs- refp.

tPalc>€npartungstt>ertIje iljr ZTTagtmtiiiu

33om ®r. Obaforftbirertor i. 9). ©ofe gu ©armftaM.

9>rofeffor Dr. ©uftao £eöer l)at auf Seite 56 bet 3. Auflage

feinet SBalbroerthredmung folgenben Safc aufgeteilt:

a) 5)ie unter 3ugrunblegung be§ 5ftarimum8 beö 23oben»

(5rroartung8roerthe8 unb ber bemfelben entfprechenben

Umtrtebö^ett beregneten 23eftanbÖ=(Srwartungömerthe

finb großer als biejenigen, welche (ich für anbere Um*
ttiebejeiten unb bie benfelben entfprecfyenben 33oben*

(Srmartungöwerthe ergeben."

3)iejer ßefjrfafc mu§, wenn er richtig ift, auch für bie SBalb^r*

wartungöwerthe gelten, wie £eher auf Seite 82 mit Riecht bemerft hat.

©er ße^rfafe ift jeboc^ nur in jetjr bejdjränftem 9Jta&e richtig, in ber

gegebenen allgemeinen Raffung jeboct; unrichtig, wie ich im 9cacbftehenben

nachweifen werbe. 3um befferen 5krftanbnife meiner Ausführungen füge

ich folgenbe (SrtragStafel für 1 ha .ffiefernwalb an, beren 2lnfäfce id) ben

tafeln A, ß unb D ber Retterschen Schrift, Seite 245, 246 unb 248

entnommen tyabe, mit SuSnatjme ber in Spalte e eingetragenen SBalb*

erwartungöwerthe, welche burd) Äapitaliftrung ber jährlichen 2öalb*9lein«

ertrage mit 3 p(5t. berechnet werben finb.

(SabeUe jkl>e @. 434.)

Retter giebt nachftehenben allgemeinen 33ewei8 für ben (SingangÖ er»

mahnten fiehrfafc.

„<Sö jei

Uj bie Umtrieböjeit beö grö§ten 33oben=(5rmartungömerthe8

u 2 irgenb eine anbere Umtrieb^eit, welche größer ober fleiner al$ u
l

.

u 2B ber 53obenerroartung8tr>erth ber Umtrieböjeit u 2

fo ift ber ÜBorauÖfefcung gemäf} u
t
B > u 2 B.

gorfhrlffenWaftltcbe» <5entra»tatt 1886. 31
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Umtriebfyeit bei #oljbeftanbd- refp. Salb»(§r»arrung*roert$rn. 435

9tun ift ber 93eftanb§foftenmerth

mit 3ugrunblegung oon u,B

u^H^ = (Ql B + V) (1,0p» -1) -f- c 1,0p- - (Da l,Opra"a + • . • 0
mit 3ugrunblegung oon u 2B

u,BHkm = (u
a
B + V) (l,Opm -l)-f c.l,0pm -(Dal,0pra-a

4- ..-.)

S)a bieje bcibcn 2lu8brücFe fict) nur burd) ben SBobenmerth unter»

jdjeiben, u
t
B aber grö§er, alö UjB, fo folgt fyierauS

UjBHkm > U^BHkni'"

3)a& ber 4>oIgbcftanbÖf oftcnroertl) unter allen Umftänben bei bem

gröfjien 23obentoerthe, auch am größten fein muffe, ift ooflfommen richtig.

©. £et>er fährt nun meiter fort:

„9tun ift aber (ftet)e ©eite 67) ber 33eftanb$s$oftenmertf? bem 33c*

ftanbösßrmartungöroert^e bann gleich, menn beibe unter Sugrunblegung bei

93oben=@rnjartung6roert^eö beregnet roerben. 2Ufo

u
1
BIIkm = u

1
B u«Hem ;

u
a
BHkra = u

1
B l••Hem .

,'

Buch biefeß ift richtig.

^Dagegen ift bie (Schlußfolgerung £eher8:

„hiernach ift auch

UjB u
» Hem > u 2B " • Hem ,

maö $u bemeifen mar, nur für bie ^oljalteröftufen richtia,, welche in ben

beiben Umtrieböjeiten u
t
unb u 2 , mit einanber übereinftimmen, b. h-

welche gletcrjalterig finb.

9iach ber obigen ©rtragötafel tritt bei 3 p(£t. ba$ SRarimum be§

23obenerwartungöwerthefl bei ber Umtrieb^eit oon 70 Sauren, unb bafi

5ftarimum beö jährlichen JBalbreinertrageö bei einer Umtriebß^eit oon 90

3at)ren ein. (Sine 33ergleicbung ber beiberfeitigen «ftolabeftanbS* ober

©alberroartungßwerthe ber einzelnen 3llter8ftufen fann mithin nur für bie

SUteröftufen oon 1-70 ftattpnben.

CDic für biefe 2Utcr$ftufen (1-70) unter Sugrunblegung beö S3oben=

erwartungömertheö ber Umtriebfyeit = 70 beregneten £>olabeftanbö* ober

SBalberwartungöwerthe finb allerbingö größer alö biejenia,en ber gleich*

alterigen Olltereftufen ber für bie Umtriebö^eit = 90 mit bem berfetben

entjprechenben 93obenerwartuna,8werthe berechneten. 3n ber lefeteren fommen

jebod) noc^ weiter bie (*rwartuna,8roerthe ber Sllterßftufen oon 71 biö 90

cor, meiere mit ben (5rmartung8roertt)en gleichalteriger Söeftänbe beö 70«

jährigen Umtriebe^ nicht oerglichen werben tonnen, weil jolche bafelbft

fehlen.

81«
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Berechnet man mit bcm größeren 33oben*<5rroartungßroerthe beß 70*

jährigen Umtriebe« auch bie Äoftenroerthe bet 33eftänbe oon 71 biß 90

3at)ren, jo ftnb biejelben felbftoetftanblich auch aröfeer, alß bie für biefe

Sllterßftufen mit bem Heineren 33obenerroartungßroertt)e beß 90 jährigen

Umttiebeß beregneten, roelche Betrachtung bcm £errn fetter bei Qnt-

roerfung feineß 33eroei(eß fcheint oorgejchroebt au tjaben. @r hat gerbet

jeboth überjehen, ba§ alßbann bie jtoftenroerthe ber betr. Söeftänbe übet

70 3a^re nicht mehr mit beren (Srnjartungöirertljen übereinfttmmen; bemt

bie conditio sine qua non ber Uebereinfttmmung beiber SBerthe befielt

barin, bafj ber Beregnung beß ifofteniüerttjed ber einzelnen Beftänbe ber

SBobenerroartungßroerth ber betr. Umtriebe^eit <m ©runb gelegt wirb.

(Sine a,egen(eitige S3ergleidjung ber Gsrroartungßroerthe ber einzelnen

^olaalterßftufen bei oerjchiebenen Umtriebögeiten fann nur in befchränftem

. 9Jcafje ftattfinben, jorneit in beiben Umtriebfyeiten gleidjalterige Beftänbe

oortjanben ftnb.

SBtQ man ben @influ& oerfchiebener UmtriebÖ^eiten auf bie ®rö§e

ber (Srroartungßroerthe mit einanber Dergleichen, jo fann biefeß nur ba-

burd) gefd)el)en, bafe man bie (Srroartungßroertlje für flroei gleich grofje im

SRormalauftanbe befinbliche S3etriebßflaffen uon oerjchiebenen Umtriebßjeiten

unter 3ugtunblegung einer unb berjelben (£rtragßtafel berechnet, ober mit

anberen Sorten, ba§ man bie Summe ber (£rroartungßroerthe ber ein^eU

nen 3a^re8fd)ld^e für jebe Betriebßflaffe ermittelt unb beibe Summen
gegen einanber ftellt. ÜDie gejammte ©ro&e beß SBalDerroartungßroertheß

(Summe beö 33ooen= unb £oläbeftanbßa($rroartungßroertheß) einer normalen

SBetriebßflaffe b. 1). bie Summe ber SBalberroartungßroerthe ber u*3ahreß*

jchläge — tyangt nicht oon ber ©ro&e beß 33obenerroartungßroertl)cß ber

gerodelten Umtriebß$eit, fonbern oon ber ©röfje ber jährlichen nachhaltigen

JRente b. h- »on ber ©röfje beß 2)urchfchnittßertrageß ab, unb roirb beßtjalb

aud) bei ber Umtriebß^eit, bei roeldjer biejer lefctere am größten ift, (einen

tjöchfien Stanb erreichen.

2)er £ol3beftanbß*@rroartuna,ßroertt) fann jeboch, roie auß obiger

£abeü"e erftd)tlich ift, noch über bie Umtriebö^eit beß hofften Surchfdmtttß;

errrageß hinaußfteigen.

$ür ben 90jährigen Umtrieb betragen pro £eftar abgerunbet

ber SBalberroartungßroerth . . . . = 1594 Jt

ber (Srroariungß^obenroerth . . . - 268 „

Unterfchieb*§ol^beftanbß=@rroartungßroerth = 1326 Jt

ftür ben 100=jäl)rigen Umtrieb

ber Süalberroartungßroertr; . . . . = 1546 Jt

ber Söobenerroartungßroerth • . . — 203 „

Unterfchieb = 1343 Jt
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Umtriebfyeit bei $d$beftanbö» refp. 2öalb«@rnjartungßiucrt^cn. 437

23on ber 90» bis gut lOOjäfyrigen Umtricbß^eit fyat bet 2BaIb*@r*

wartungö wertfy um 1594—1546 = 48 ^ abgenommen, bet £olg*

beftanbö* ©rwartungöwertfy bagegen um 1343-1326 = 17 JC guge»

nommen.

(58 tritt biejeö bann ein, wenn bei (Srtjöfjung ber Umtrieb^eit ber

burd)fdmittlid)e SBalbreinertrag in geringerem 5Jia(je, als ber drwartung8*

bobenwertfy abnimmt.

©efct man ben jäfjrlidjen SBalbreinertrag einer normalen Betriebs*

flaffe = R, fo ift e8 eine in ber Salbwerttyredmung oon allen <Bcr>rtft«

fteOern anerfannte matt)emattjcr/e ffikfyrtjeit, ba§ fomotjl ber 28alb*9*enti*

rungö* al8 aud) ber 2öalberwartung8wertt) ber ganzen 33etrieb8flaffe =
R

q Qp
. 2)a8 Warimum biejeö 2Bertl)e8, bei meinem, wenn p al8 feft*

ftetjenb angenommen wirb, nur R oariabel ift, wirb mitbin bei ber»

jenigen Umtrieb^eit eintreten, bei meiner R fein «öiarimum erreicht. @8
ift beSfyalb rein unbegreiflich wie biefe fo auf ber £anb liegenbe matfye*

matijdje Söabrtjett in &brebe gefteüt werben fann.

3)en matfyematijdjen 33ewei8, bafc bie Summe ber SöalberwartungS*

wertt/e ber einzelnen 3al)re8fd>Iäge einer normalen 93etrieb8flaffe bem Söalb»

R
Tentirung8wertt)e --^ ber ganzen klaffe gleich (ein muffe, fowie ba§

bie nad? ben ftrengften Regeln ber 3infe8äin8red)nung tljeoretifd) be*

regneten, all o nur auf bem Rapiere ftet>enben 3abre8renten ber einzelnen

©daläge in itjrer (Summe bem jährlich effeftio eingefyenben SBalbertrage

ber ganzen Älaffe = R entfpredjen, glaube id) guerft in meinen „beitragen

$ur SSalbwert^beredjnung" in bie SBiffenjdjaft eingeführt 3U tyaben. W\x
ift e8 wenigftenö nidjt befannt, bafe biefer Sewei8 oor bem (Srfdjeinen

meiner beitrage <mr 2öalbwertl)bered)nung fdjon erbracht werben wäre.

Soüte ben mit ber älteren forftlidjen £ttteratur beffer oertrauten

genoffen ein älterer beweis biejeö Selpfafeefl befannt fein, fo bitte idj biefeö

in biefer 3eitfdjrift $u oeröffentließen.

3um ©djluffe will id) ba8 Vorgetragene nod) burefy 3al)len erläutern.

SRad> ber oben erwähnten ©rtragStafel auf (Seite 248 ber SBalowertfc

redjnung oon &. £eoer finb Einnahmen unb 2lu8gaben, welche 1 ha

Äiefemwalb oon itjrer Segrünbung an bi8 gum Abtriebe im 90. 3a^re

liefert

:

Summe ber 2)urd)forftungen . . . 523,2 JC

£auptbeftanb im 90. Satire . . . 4128,0 „

Summe ber (Stnnaljmen 4651,2 Jt
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438 29ofe: UmtrtebSjcit bei £ol$b<ftanb«. refp. ©alb.©rwartung«»ertb>.

SDtc Ausgaben betragen

tfulturfoften im anfange beö Umtriebe« 24,00 JC

23en»altung8foften pro 3a^r 3,6 JC,

alfo für 90 3a^re 324,00 „

(Summe ber Sluögaben 348,00 JC

m bleiben mithin rein übrig = 4303,2 JL
<Der in ben 90 3al)ren erhielte arittjmetifd)e SDurdifänirtSerrrag be*

trägt mithin pro 3afyr

4303,2

90
= 47,813

unb ftimmt genau mit bem oon £>eöer beregneten jdfyrlidjen SBalbrein*

ertrag pro #eftar bei einer S3errieb8flaffe oon 90 ha überein.

93ei einer normalen ©etrieböflaffe »on 1000 ha betragen na* obiger

(Srtragötafel in ÜRarf auögebrücft:

*•>

n
•jt
CS

TO ! r
Sfjctd)nung

ber

Umtrieböjrtten

<V>B
<_>

s

3

gl

SS

CS

Bw «->o x>
£ t:

£ e© B

SS
SS

c
CS

B
M
CS «o*

8?
s

B

11
E es

"2>B

&ö

für ba« Sttarimum beö jäbj«

Hajen SBalbreinertragefl . 90 47 813 1593 766 267 943 1325823

ffir bat <D}a;imtim be$ 23oben«

6roartungä»ertbc* . . . 70 42 171 1405 700 362 559 1043141

Unterfcbjcb . . 6 642 188 066 -94 616 282 682

Obgleich ber 23obenermartung8tr>ertt) ber 1000 ha bei ber Umtriebe

jeit = 70, benjenigen bei ber Umtriebö^eit = 90 um 94 616 JC übertrifft,

fo ftnb bodj bei lefcterer, ber Umtriebfyeit beö größten SBalbreinertrageÖ,

ber Söalbermartungömertl) ber ganzen klaffe um 188 0H6 JC

unb ber ^olgbeftanböermartungSmertl) um . . 282 682 „

gröfeer, alö bei u = 70, ber Umtrieböjeit be8 größten S3obenermartung8*

toer%3.

@8 betragen na* obiger Tabelle pro #eftar

bei a = 40, ber ia&rlid)e ©albreinertrag 18,8 JC; ber @rt»artung««93obenn>ertb; 174,4 JC

* n = 70, „ , . 42,2 „ „ „ 362,5 „

93ergleid)t man Ijiernad) bie Söalb* unb ^olabeftanbö^rroartungö*

toerttye 3Weier normalen 93etrieböflaffen oon gleicher ©röfce mit einanber,

üon melden bie eine mit u = 40 unb bie anbere mit u = 70 betmrtfy«
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Werblinger: lieber bafi ©efefc ber (Btammbilbung. 439

(haftet wirb, fo fällt biefe Sergleichung gu ©unften ber Umtriebfyett oon

70 3al)ren au8. 9lber nicht bed^alb, weit biefe Umttieböjett jugleich aud)

bie UmtriebSjeit beö größten SobenerroartungSroerthe« ift, fonbetn »eil

beten jährlicher SBalbreinertrag größer als bei erfteret ift.

Ueber öas (Befetj ber StammbiKmng.

SBon Dr. Xfceobor SRörblinger, a.o. ^)rofeffor ber 8orftn>iffenfd)aft an ber Unioerfltät

Bübingen.

3n einem „ben Sichtung^uroachö inßbefonbere bet Suche" behanbeln*

ben auffafce, ber im 2. ^>efte beö laufenben 3at)rgange8 bet „ftorftlidjen

©Ifitter" erjehienen ift, l)at $err Borftaffeffor & £önig ba8 ftefultat

»on 3uroach8unterfuchungen veröffentlicht, welche er an 5 tflaffenmittel-

ftdmmcn eineö in ben 3at)ren 1868/70 auf Verjüngung angehauenen,

nunmehr burchfchnittlich 123 jährigen Suchenbeftanbeö be8 2)iftrift8 98 bet

Dberförfterei £attenbüt)l anstellt hat.

Sei ^arfteOung beö (Sinfluffeö ber Sichtftellung auf bie $orm ber

Suc^e an ber £ano ber burd) ^nalöfe ber genannten üflütelftämme ge-

wonnenen 3atylenangaben über ©tärfengunahme OHing breite) unb fläche«

g uro ach 8 Hl Derfdjiebenen J£>öt)en beS ©tammeö gelangte 4>err .Röntg in

Se$ug auf lefctereö Moment, baß allein unö enbgiltigen Sufjchluß über bie

Regeln ber 2Buch8form gu geben oermag, $u nachltehenber Schlußfolgerung

(a. a. £). 8. 44):

„Se^üglich ber JRingfläcfce ergiebt ftch für ben SDunfelftanb eine

ftetige, aber lehr lanajame unb erft im Seretche ber ftrone jchneQere 3lb»

nähme nach oben hin."

(Ex fügt bei, baß btejeö oon ihm gefunbene JRejuItat nicht in ootlem

(Sinflange mit bem (Srgebniffe ftehe, gu bem ich in meiner Sbhanblung:

„3uroach8 unb 3nroachöpro3ent
M l

) nach Unterfuchungen an ungefähr 50

Suchen gelangt roar. @ß jei mir geftattet, ben <Safc, ben ich auffteUen

gu bürfen geglaubt habe, hier gu roieberholen:

„<Der ^lächeguroachfi bei im gefctjloffenen 33eftanb (tföntg'ß

SDunfelftanb) erroachfenen Säumen ift nicht, rote $reßler meint 2
),

in allen fünften beß (Schafte — aftfreien Stammes — überall „nahe ber=

jelbe." @r f inf t oielmehr im unteren ©chafte biß $u bejfen «Kitte

1) SJergl. 3Wg. gorfb unb Sagbseltung 1884, «uguftyeft, ©. 266 ff.

2) SJergl. 3)a3 ®efefc ber (Stammbübung n. f. w. Seidig 1865, ©. 20.
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440 SRörblinger:

metjr ober weniger ftarf, unb jroar ni#t bloß bei ben rjerrjdjenben

Saumflaffen älterer SBeftänbe, fonbeni (djon bei ©tangenrjölaern. Dber*

fyalb ber SRitte, im ungefähren ©ammelpunfte ber Stjätigfeit berufte,

fommt eine befonbere anjdjroellung beö aufgelagerten £ol$man»

telß nidjt nur bei Sanne, Sickte unb 23ud)e überhaupt cor, jonbern bie»

fer SBorgang bilbet bei Iefctgenannter $oljart bie Siegel, bod) nur bei

23äumen, welche auf befferem ©tanbort erroadjjen unb nidjt jünger al8 40

Safcre alt finb
w

>)•

5)a8 oft gitirte $re§lerM*e ©pe^ialgefefc ber (Stammbilbung, bei

beffen Prüfung auf feine 2Hid>tigfeit unb prafttfdje änroenbbarfeit id) ju

obiger ©efylufcfolgerung gelangt bin, lautet wörtlid):

„S)er Stdrfenfladje* (aud) 5ftaffen« ober Volumen-) auroaerjß ift nab^u

proportional bem oberhalb befinblidjen 5Mattoermögen, jonadj in allen

fünften beß „©cfyafteß" überall nafye berfelbe, bagegen im „3opfe" b. f}.

bem beafteten £tammtbeile nad) oben abnefymenb im 93erb,ältniffe bcS

oberhalb befinblicfyen SMattoermögenß."

SDiefer ©afc mu§ allerbingß für oon jefyer frei ober im listen 93c«

ftanb erroadjjene SBäume mit tief t)«a&aer;enber Haftung alß roatjr an*

genommen werben 2
). 55ei foldjen ftellt ber gan$e 23aum eine ©aumfrone

otme ©djaft bar unb bie aufgelagerte $oljmaffe wädtft naturgemäß oon

oben nad) unten am (Stamme mit bem ^injutritt eineß jeben Slfteß.

Anberg aber bei im ©cblufj aufgewachsenen Räumen, welche

feine tief t)eraba.el)enbe SJeaftung, jonbern l)ol)en aftfreien edjaft befifcen.

4>icr foll nad) bem ^weiten ©afce beß erwärmten, oon $re&ler aufgeteilten

©ejefccß ber ftläd)eäüwad)ß in allen fünften beß ©djaftß überall natye ber«

felbe (ein, roeil unterhalb ber Ärone $u bem oon ben blättern gelieferten

33übung3jafte nicfytß meljr tyinjutrttt
3
).

ÜDiejer Ö(nfid)t gegenüber fonnte id) nadjweifen, ba§ man an 33äumen,

bie 93eftänben oierter unfc fünfter 93onität, alfo ben jdjledjteften ©tanb«

orten, angehören unb an welchen ber 3nwad)ß an fid> genommen felbft»

oerftänblid) ertjeblid) geringer ift alß auf befferem 33oben, ben 3nmad)ß in

allen fünften beß ©djafteß $ur 9iotb. alß „natye benjelben" be$eidwen

tonne. §ür alle übrigen, im 53eftanbeßjdjluf3 erwadjfenen tyerrjdjenben, nur

1) 53erfll. a. a. O. ©. 280.

2) SJergl. JH. #artig, Uebcr baö <Di(fcn»ad)ötl)um ber 3öalbbaume in Handel«
mann'« 3citf*rift für *orft« unb Sagbnjcfen, III. «t., 1. £eft, 6.70. «Bcrgl.

9Urblinger, 2)ct $oljring aU ©runblage bft JÖaumförper«. ©tuttgart 1871,

©. 89.

3) «nö . gorft. nnb 3agbjeitung 1884, Sluguft&eft, ©. 269.
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Ueber ba« ©efefc ber Stammbilbung. 441

fettlid) in i^rer ^ronenentwicfelung burd) bic 9lad&barn bebinberten Stamme

gilt jeneö ©efefe in Söirflidtfeit nid)t, infofcvn bie auf mittleren unb beffe*

ren ©tanborten erwadjjenen Suchen eine fonftante 8lbnat)me beä 3uwad)fe8

von unten nad) oben minbeftenö biö gur £ötye ber 33aume$mitte erfennen

laffen
1
).

üDa bie 2Sud)8eigentl}ümlid)feiten bei öoQfommenem 33eftanbe8jd)luffe,

wie Don £errn Äönig mit ooüem JRedjte beroorgefyoben wirb, al8 wefent*

lid) jum 33erftänbmffe ber »on etwaiger 2id>tftellung »cranialen gorm*

oeränberung $u betrauten finb, bürfte eö nicfy ungerechtfertigt erjdjeinen,

genauer nadj^u|eb,en, inwieweit benn unfere beibetjeitigen JRejuItate oon

einanber abweisen. 3" biejem 3»ccfe babe id) bie oon Äönig für bie

5 Äattenbürjler 33ud)enftämme in »erfcbiebenen Jpc^en ber 55äume ge«

wonnenen, auf bie (= 1 gcjefcte) 3uwa$öfläd)e in SBruftböfye belogenen

SBerfyältnifearjlen ber 3 onenf lachen für ba3 lefcte Sa^etmt beö 2)un-

felftanbeß, 1861/70 (9h. 1 ber unten folgenben Ueberficty), jowie bie

erfte unb jweite >Periobe bee ßidjtftanbee, 1871/80 bejw. 1881/85

(
sJh. 9 bafelbft), mit meinen Unterjudmngöergebniffen uerglidjen. ßefctere

gaben ben abjoluten glädjeauwacfyö in Duabratcentimeter für
l

/ l6 ,

3
/ 16

. . . .
15

/ 16 ber ©d^eitelljö^e, alfo 8 33aumetagen (I—VIII) an. <Da8

jfiefultat biefer 33ergleid)ung ift in nadjfte^enber SabeQe niebergelegt, gu

beren (Erläuterung folgenbeö bcmerft jei.

2öie Äönig bie am tiefften $unft — in 5?ruftböt)e — ermittelten

3onenfIadjen = 1 gefegt tyatte, jo mufeten, wollte man bic joeben alö wün»

fdjenswertt) bc5cid?nctc ÜB ergleid) bar feit unfern @rgebniffe erreidjen, aud?

bie für meine unterfte, in Vis oer 33aumt)öt)c gelegene (I.) (*tage gel»

tenben 3al)lengröfeen
(

weldje fidj, wie gejagt, auf ben abjoluten glad)e*

guwadjö begießen unb an ben au6 ber Ueberfid)t jelbft erficfylidjen 6teÜen

ftd) oer^eidjnet finfcen, burd?weg = 1 angenommen werben.

<Die 47 württembergijd)en 35ud>en (9h. 2—5) entftammen jämmtlid)

6—8 Sarjre juoor burd)forfteten normalen, alfo oollftänbig gejdjloffenen

^eftänben II. biö IV. Bonität ber Oieoiere: »Alheim unb flönigöbronn

(gorfte £eibenl)eim), 2)ör$bad) (g. 9Jtergentt)eim), Reislingen (g.

Äir^eim) unb £>ol)cna,eljren (g. ©djornborf).

3n 55e^ug auf bie tarnen biefer 23eftänbe, in benen ftänbige 33er*

fudjeflacfyen angelegt finb, fowie beren geognoftijdje unb 9Heere8*

t}öt)en*23ert)ältnijje oerweije id) auf meine flirte frühere Arbeit (ogl.

a. a. £). ©. 267).

2)ie »ier 90 jährigen giften (9h. 7) finb ber 2lbttjeilung Stein«

1) Geigl. a. a. O. e. 272.
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442 Wörblinger:

Ijaupt beö ferneres 3)anfolt8meiler (ftorftö (JQroangen) entnommen.

Severe ftoeft auf bem wei§en ©tubenfanbe beö föuperö in einer ÜReereö«

t)ö> oon 460 m.

^Dtc brei lOO^jctyrigen Sannen («Rr. 8) beö JReoier« Slalen ($orfte8

£eibent)eim) rühren oon ben nod) gut gefd)loffenen 33eftänben 93renten*

buef (460 m über ÜReer, auf Opalinuötbon) unb Steine (in 660 m
auf meinem 3ura erwadjjen) t)er.

@orool)l unter ber föubrif ©djlufe* (9fr. 6) al$ beim ßtdjtftanbe (*Rr.

11) figuriren brei 90— lOOjätjrige Suaden bed SReoierö Dörjbad).

5>icjelben entftammen einer Slbttjeilung be8 2)iftrifte* Sftedjen, einem

im (Schlage ftebenben Süucbenaltfyola auf miltelgrünbigem Sebmboben beö

£auptmufa)rifalf« unb waren im ©inter 1877/78 fret^cfteOt worben,

Ratten jomtt bis jutn Dftober 1883, wo fie sur Fällung gelangten, fed?8

3at)re 2id)tftanbe8 genoffen. 3d) babe biefelben aber nidjt bloß für bie

in^tt)tfd>ert oerftridjene $eriobe ber greiftedung, jonbern aud) für bie oor*

hergegangene 6 jährige $Bud)8periobe gefdjloffenen ©tanbeS auf itjre 3u*

wadjöfläcben unterjudjt.

2)ie beiben anberen 23ud)cn be8 JReoierö 3) örjb ad> (9fr. 10) ftnb

gwar berjelben Slbttjeilung mie bie eben aufgeführten Q3dume entnommen,

flammen aber au8 einer Partie, meldje nidjt erft im 5öinter 1877/78 ans

genauen roorben ift, jonbern wo fid) ber «£>ieb bereits feit bem 3aljr 1867

bewegt.

2)ie brei Stämme au§ Sbtbeilung üftüllerteid) be8 JReoierÖ ©eiß*

Iingen (9fr. 12) enblid) ftanben erft feit 4 3at)ren frei.

(SabcUe fU&e <S. 443.)

Söie bie in nebenftebenber Tabelle mitgeteilten %a\)\en befunden, er=

giebt fid) in nat^u oollftanbiger Uebereinftimmung mit ben für bte ein*

gelnen $ofttionen ber 5 33ud)en be8 2ebrreoier8 tfattenbütyl (9fr. 1) be-

regneten 23erbältnifoaf}Ien audj für bie in 10 fadjer Wnfity oertretenen

(im ganzen 50) württembergifdjen Sudjenftämme (9fr. 2—6) für ben

Sd)Iu&= ober <Dunfelftanb eine ftetige, aber jetyr Iangfame unb erft im 93c*

reidje ber tfrone rafdjer fidj oolljichenbe Abnahme bcö Slddfoeäuwadrfeö

ober ber 9ftingfldd)en oon unten nad) oben gegen ben ©ipfel bin.

<Diefe8 Siefultat ftefjt, wenigftenS maß bie Suaden IV. unb V. 23o«

nität betrifft, oöllig im ßinflange mit bem oon mir f. 3- gefunbenen (5r*

gebniffe, wonact; im gro§en ©an^en bei Räumen biefer Kategorie ber

^Idcbe^uwacbö oom gufce gegen ben ©ipfel fortwdfyrenb abnimmt (a. a. £).

<&. 271 unb 272). ^Dagegen läfet fid) au8 obigen 3afylen aflerbingS niebt

mefyr Ijerauelefen, mag idj unter 3ugrunbelegung oon bezüglich ber glasen*

grö&en ermittelten abfoiuten 3iffern für bie ©tämme II unb III ©tanb«
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444 Wörbltnger:

ortögüte fonftatiren im 6tanbe war, nämlich aud> roieber beftänbiged

©infen beö 3uroachfe0 bis gur 23aumeßmitte, bann aber eine 3 u nähme
unterhalb ber ärone. 9tid)t alö ob ledere in 23irflid)feit nidjt eri*

ftirtc! <&ie Iä§t fid? Dielmehr nur nidrt erfennen, weil bic in obiger Ueber*

ficht aufgeführten 3a\flm nur auf (Sine, nid)t auf 2 2)e$imalen lauten.

führen wir auf letztere #rt bie S3ered)nung burd), jo erhalten mir

unter Söe^Iaffung ber in £ötye VII unb VIII erhobenen ©aten 1

), für

bie 30 53ud)en (9lr. 2 unb 3) im Littel oon unten nach oben am
<5tamm

1,00 0,92 0,86 0,79 0,82 0,70.

68 fommt aljo bei buchen, meldje auf befferem Stanbort ermachfen

unb nicht jünger alö 40 3at>re alt finb, eine bejonbere 2lnl<hweUung beö

aufgelagerten ^ol^mantelö oberhalb ber 9Jtitte, im ungefähren ©ammel»

fünfte ber tiefte, in ber Zfyat cor. SDieje ^Berbicfuung ift aber quanti*

tatio fo unerbeblidj, ba& man fie nur bann entbeefen fann, menn bie auf

bie ©runbfläcbe = 1 belogenen &erl)ältni§aat)len ber 3onenfIächcn in oer«

jehiebenen .pö^en beö £tammeö auf ^mei ^e^malen beregnet werben.

eine fo minimale ÖlnichmeUung nicht oon praftijdjer Üöebeutung fein

fann, will ich gern augeben.

9inberß oerbält eö fid) bei unferen 3 Sannen (9er. 8). 2>er oon

mir feiner^eit (a. a. £). ©. 270) bei Erläuterung ber oon biefen Räumen

gelieferten Satycn aufgeftellte 6afc gilt 3ttort für $£ort auch bei Einsal»

tung ber oon Äönig befolgten S)ar|iellun
t
}6toeiie.

2)iefelben bofumentiren ein ^ir»ar nid)t bebeutenbeö gaflen beS fläche«

äumaebieß nach oben biß $ur $kumeemitte, bann eine ben 3umad)ö über

bem Ü^oben b. h- in n^h* als Söruftt)öl>e, wo oon Sttur^clanlauf Feine

Diebe met)r, überfteigenbe 3unat)tne unterhalb ber Ärone, h^auf

innerhalb ber letjteren rajaVS naturgemäßes <Sinfen beffelben.

^Deutlicher tritt un6 allerbingö auch hier baö beftänbige £infen be8

3uioad?feö bie $ur Stammeemitte oor klugen, menn mir mieber bie auf

3toei ^Dejimalen berechneten %a\)kn unö oergegenmärtigen:

1,00 0,96 0,94 0,89 1,04 1,09 0,95 0,18

^Dagegen trifft bie 4 Richten (
sJcr. 7) baffelbe ©djicffal mie bie

53udjcn IL unb III. Bonität. T>ie (cincr^eit (a. a. D.) nadigemiefene,

1) Sie 3un>ad)Ägrö&en in ben bribrn oberfien «Seftionen folgen brinat/e burdjroeg

ber allgemeinen Siegel rajdjen Slbnetjmenfl innerhalb ber SBaumfrone unb finb nament»

lieb in ber legten Sefticn bei jüngeren unb fcr^iväcberen Stamminbioibuen überhaupt

oft faum meßbar. 5)ie Gtage VIII roeift bei SUr. 10 unb 11 audj Bieber rorgen ber

Slbrunbung ber 3iffern auf gange 3^bntel einen 3utr>a<t)d oon 9luu* auf. Be^terer be*

lief ftd) in 2ttirflicbfcit auf ba# O.Olfacbe für bie L unb II. ^eriobe bei 9lr. 10, auf

baä 0,02fad)e ber @runbflact.enjone bei «ttr. 11.
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lieber ba« ©efefc bcr ©tammbilbung. 445

bcn 3uwadj8 über bem 5?oben aQerbingS ntdjt erreicfyenbe 3unat?me unter«

l)alb ber 2?aumfrone tritt wieberum nur bei 33eredmung ber mitgeteilten

3atjlen auf gwei 5)e^imalen in bie (5rjd)einung:

1,00 0,80 0,76 0,72 0,74 0,74 0,66 0,17

Slnberö »erhalten fid) bie ton .Ron ig früber unterjucrjten 1

) 70jäbrigen

TOttelftämme eineö gleidjmäfcigen, angeljenb rjaubaren, in überaus engem

©bluffe ftetjenben $id?tenbeftanbeS ber Dberförftcrei ©atyrenberg. 2ln

benfelben betrug bie JHingflädje in 10 m über ber @rbe gegenüber ber*

jenigen in Im üom 33oben für bie lefctoerfloffenen 5 3at)re baS l,3fad)e,

für bie »Orienten 5 3at)re baS l,lfad)e, im Littel jomit baS l,2fad)e,

ber unteren ftlädjengröfce. 2)ie 3unat)me oerfdmunbet alfo rjier ntct>t wie

bei unjeren giften, fonbern bleibt wie bei un[eren Mannen aud) bann nod)

beutlid) wahrnehmbar, wenn man bie 3cnenflädje ber oberen Saumpartien

in 33rud)tl)eilen beS @kunbflache$uwach|e8 auSbrücft ober m. a. 3B. baS in

Oiebe ftebenbe «ftönig'fdje ©erfahren ber 3)arfteflung ber 3uwadj8anlage=

rung am (Stamme $ur Slnwenbung bringt.

£infid)tlid) beS (*influffeö plöfclidjer ßicrjtftellung auf bie ftorm

ber 93ud)e beftätigen, bie in obiger Ueberficrjt aud Württemberg mitgettjeil-

ten 3ahlen oollfommen .Rönig'S Wahrnehmungen: etwas befdjleunigte

ftetige abnähme beS ^lädje^uroacbfeö com $ufje gegen ben ©ipfel für bie

erften 10 Sahre beS 2id)tftanbeS (L ^)eriobe bei *ttr. 9 unb 10) unb eine

noch fchnellere Abnahme ber SRingflächen nach oben hin für bie legten

5 3a^te (IL ^)criobe), aljo mit aunehmenber 2)auer beS tfichtftanbS, aber

olme Einzutreten einer weiteren ßidjtung.

(Somit fann baS ^re&Ier'jche ©efefc beS annä>rnb (SichgleidjbleibenS

beS $läche$uwach|e8 am (Schafte hinauf auch für auS bisherigem gdjluffe

plöfclich frcigeftellte 23dume nicht gelten. <Der £abitu8 ber lederen

ilt übrigenö roejentlid) oerfdjieben ton bemjenigen ton jeher frei erwachsener

(Stämme, injofem jene, roeil tortjer im 33cftanbeöjd)luffe geftanben, hod)*

angelegte Ärone, jomit l)ot}en «Schaft, aftfreien Stamm unb feine tief

t)erabget)enbe 53eaftung aufweifen. Srotjbem jeigen fie biejelbe (5rjrteinung

bei ber 3uwacrjSanlagerung roie bieje, nämlich Verlegung CeS Schwer*

punfteS ber £ol$maffencr$cugung an ben §ufc. 2)iefe au§erorbentIid)e 93er*

ftarfung beS unteren (SdjafteS, welche ben infolge bisherigen 6chlu§ftanbeS

fchlanf errradjjenen (Stämmen burd? SreifteUung gu &t)eil wirb, mu§ als

roeije 5Ratuteinrid)tung angejehen werben, ba bie 53äume ancernfaUS leicht

©efahr laufen würben burch (Sturm gebrochen $u werben (oergl. a. a. D.

<S. 273).

1) gorfll. iölatter 1882, 2)ejeuiber$eft, ©. 360.
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446 «Rcrblinger: Ueber ba« ®ejefc bcr ©tammbilbung.

S)ie ftarfc 33erbicfung bc8 $u§e8 b. h- einer ©tammregion, bie

1,30 m unb Ijöljer über bem 33oben liegt, unb bie im 3u|ammentjange

bamit ftehenbe rafchere abnähme ber föingflächen gegen bie

ßrone hin werben befonberö augenfcheinlich, wenn man jämmtliche 3ab s

Ien be$ ftreiftanbeö benjenigen beö ©chlufeftanbeß gegenüberftent. 2)ie 55

im 23eftanbc8fdilu& ermahnen Suchen (ftr. 1—6) weifen im «Kittel foi*

genbe 23erl)ältnifea^len auf:

1,00 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 0,35 0,10,

bie 13 freigefteQten (9lr. 9—12) bur^töntttli«

1,00 0,85 0,75 0,65 0,50 0,35 0,15 0,05.

3m #inblicf auf bie oon mir nachgewiefene, thatjächlich unerhebliche

unb praftifch bebeutunaßlofe Slnjchwellung be« £ol$mantel8 bei ber SBudje,

ftehe id) nicht an ben eingangs erwähnten ©afc entiprecbenb gu mobift$iren.

<Die beiben unter 3iffcr 1 unb 2 a. a. £)., ©. 280 aufgeführten ftefultate

meiner bortigen Unterjudmng mürben bemnadj folgenbermafjen $u lauten

^aben:

3)er ftlädjeauwachö bei im gefdjlof fenen ©eftanb erwachte*

nen Säumen ift nicht, mie s#re§ler meint, in aQen fünften beß Schafts

— aftfreien Stammes — überall nahe berfelbe. (5r jinft oielmehr com

§ufee gegen ben ©ipfel mehr ober weniger ftarf, unb $mar nicht

bloß bei ben tjerrfcbenben ©aumflaffen älterer SBeftänbe (Öudje, §idjte unb

Sanne), fonbern fdjon bei ©tangenhöljern (Suche).

Oberhalb bcr Saumeömitte, im ungefähren ©ammelpunfte ber

Shätigfeit ber Slefte, fommt bei älteren h0<hftämmigen Mannen
(nach $. unb £h- 9törblinger) unb Richten (nach Äönig), welche ihr

^auptlängeroachöthum offenbar roÜenbet haben, eine bcfonbere 2lnjchmel=

Iung be$ aufgelagerten ^ol^manteU cor.

SDieje auch bei anberen 4>ol^arten „nicht feltene" änfchweUung ber

ocn ben heften bem ©chafte ^gegangenen ^oljmaffe 1
) tritt namentlich

bei auf gutem ©tanborte noch in ooQem £öbenwucbje begriffenen buchen*

ftangen in bie Grjcbeinung, jeboch gegenüber ben !i>orfommniffen bei

Sanne unb ftiebte in fo unerheblicher Quantität, ba§ ftc üöQig oerloren

gebt, wenn man bie abjoluten gläcbejuwachegröfeen ber eingelnen Saum*

höhen in nur auf eine <De$imale auögehenben Sruchtheilen be6 3uwachfe3

ber ©runbfläche auSbrücft.

Sin plöfclich freigeftellten ©tämmen mit wegen (eiterigen

1) Eergl. Dtßrblinger, Seutjchc gorjtbotanir. I. ©anb. (Stuttgart 1874.

<B. 192.
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@cfclu§ftanbe$ hodwngefefcter jfrone »erlegt fid) bet ©chwerpunf t ber

{jolamaffenerjeugung an ben §ufj, wie bei oon jefyer frei ermad)fe*

nen Säumen mit tief herabgehen ber Veaftung. 2)ieje 2t)at|ad)e laffen

aud) bie neueren Unterfuchungöergebniffe König' 8 unzweifelhaft erfennen.

€djo aus bem CicfyensSdjältDalb 3U ben Stimmen aus ber

1885 er fjefftfdjen ^orftoerfammlung in Bingen»

ftorftoerfammlungen finb gur SWobefadje geworben; gegen bie 5Jiobe,

bem ©uperlatio beö noli me tangere, ift aber (elbft bei ben aufö Seufjerfte

"^eTfeiäerten Uebertreibungen eben fo wenig anjufämpfen, alö gegen fo

manches änbere, wogegen — natürlich sans comparaison $u reben — (elbft

bie ©ötter oergeblich fämpfen. UebrigenS haben gegenwärtige 3eilen.au$

feineSmegS eine berartige Sbftcht, um fo weniger, alö auch gorftoerfamm=

hingen, allgemein genommen, gemifj febj nüfclid) finb; nur barf man nicht

erwarten, ba§ babei irgenb ein ©egenftanb an Vertiefung gewinnen

werbe — sc. für bie weitaus größere ber £b,eilner;mer. — SKe^r

jdjon wirb inö breite gearbeitet, ba eS ja gang natürlich, bafe fet)r Viele

gern it)r ©cherflein beitragen motten, wobei bann oft gar Diel hieben»

jäd)liche8 ju Sage geförbert wirb, währenb ^nbere mit ober ohne Veruf,

je nad)bem, eben reben müffen, um gu reben unb gebrueft ju werben, weil

fie eben, ähnlich einer anberen 3nbiSBofition
,

„baS hieben ntdfet galten"

fönnen.

3n ben eigentlichen Verhanblungen foflte man aHo ben 9tufeen nicht

$u ftnben jucken; benn mögen bie Vorträge noch fo wohl auegearbeitet,

noch fo gebiegen jein: mehr ober beffereS, alö in Vüchern $u fhtben, waS

man aljo bereits fd)wara auf weif) befifct, wirb man auS ihnen nicht „nach

£aufe tragen" fönnen. SBer wirflich lernen will, brauet nur „in fein

Kämmerlein $u gehen" unb l)ier baß pro unb contra oon Äorqphäen ber

SBiffenfdjaft unb oon walbfunbigen Männern Der prariS über irgenb einen

©egenftanb Veröffentlichte grünblich unb mit wirflicher Ueberlegung gu

ftubiren, welch ledere bei münblidsen Vorträgen oft auSgefchloffen, unb

gwar um fo mel)r, je jdjöner unb beftechencer ber Vortragt —
Schon oon etwaö mehr 9iufcen fönnen bie (Jrfurfionen fein, wenn

auch baS (5rfurftonSgebiet mitunter fpe^iell ad hoc präparirt ift — (bat

man boeb, einmal bei einer berartigen (Srfurfion im &uguft bemerfen

fönnen, bafj Pflanzungen mit ^cabelljöljern in ber Stacht oorher — aller*
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bingß recht fünftlich, fo ba§ e8 oon gar *D?anchem überfein warb — au8»

geführt morben — decorationis causa! — unb war ferner auch gar

nicht 3U oerfennen, ba§ namentlich an fyeifcen Sagen bie ©ebanfen gar

mancher $t)cilnebmcr »iel mehr auf baß nächfte fta&chen 53ter gerietet

ftnb, alß auf btc betreffenben forftlichen @rfMeinungen! (Srfcheint nun

gar enblich ftatt beß erfrifchenben Srunfeß in golge aUgu gütiger 9Rücf»

ficht beß ©penberß eine glafdjenbatterie beß fdt)werften ©eineß auf ber

grünen SMltfläche, ber am fälteften SHintertag baß 93Iut wallen unb fieben

macht, wie ja auch bieß fchon oorgefommen: bann fofl einer nach jcleh

einer „erfrilAung" faa,en, ob er überhaupt noch aufgelegt ober nur fähig

ift au ruhigem, ermagenbem, oergleichenbem 23eföauen. — 2)och, wie ge=

jao,t, ftnb bie Crrfurfionen, ba ©leidjeß nid)t gerabe oft oorfommen mag,

wenn auch Aermlicheß unb 23erwanbteß nicht gu ben «Seltenheiten gehört,

immer noch inftruftioer, alß bie Vorträge, gumal erftere auf bem 6tubir=

gimmer nicht gu machen ftnb. - Aber auch in ihnen liegt nicht ber

hauptfäcMiche 9cufcen ber ftoritoerjammlungen; btefer mufc oielmehr gefuebt

werben in ben perjönlichen Berührungen unb Anfnüpfungen, fowie in ben

unpräparirten fachlichen Unterhaltungen, in bem gwanglojen Außtaufch oon

Slnfchauungen unb Erfahrungen. —
(Sicher mag auch Sterbet mancfceß Anfechtbare mit unterlaufen, aber

bieß hat in jolcber §orm nicht bie Bebeutung, alß wenn eß ex cathedra

gewifferma&en offigieQ urbi et orbe oerfunbet unb bedt)alb mit einer

größeren DofiÖ oon ©läubigfeit aufgenommen roirb.

©inen 33eweiß für lefcteren Umftanb tyakm auch bie Sßerhanblungen

ber in ber Uebcrfchrift btefer 3eilen genannten gorftoerfammlung geliefert,

ba offenbare Unrichtigfeiten bezüglich thatjädjlicher ^erhältniffe unb mehr

alö fragroürbige Sinnahmen, jowie alß 2>egmen funbgegebene Anjchauungen

unwiberfprechen geblieben. —
2ßir möchten und beötjalb geftatten, einige Auelaffungen ber beregten

Art hier gu berichtigen gu *ftufc unb frommen jolcher Kollegen, welche

jelbft nodi nicht im öchälroalb gewirthfehaftet h«oen, — aUeß natürlich

sine ira et studio, lebigltd) amore elucitandae veritatis! ^Beginnen wir

mit ber Segrünbung ober Oiefrutirung oon £djäljcr lägen.

SDa tjören wir,

ba§ nur fleine 33!o&en mit @ichen*©tummelpf langen in

33eftanb gu bringen,

oa§ auf ben ÜBerbanb weniger anfomme, alß auf gruppen«

weifen Anbau,

bafe „ungefürgte" (foll wohl „unabgeworfene", nicht „geftunu

melte" bebeuten) ^flänglinge fich mitunter empfehlen unb
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ba§ in alleren ©djlägen „nid)t unter 3 m Slbftanb »om £olz"

gepflanzt »erben jode.

5Baö ba8 erftere 3tem betrifft, ba§ nämlidj auf Heineren S3Iö§en

geftummclte Pflänzlinge gu oermenben jeien, fo fann ber ©runb t)ierfür

bod) nur in ber unoerfennbar oiel rafeueren @ntwicfe(ung fold)er, al8 un-

abgeworfener Pflänzlinge ju finben (ein, »eil jene rajdjere Entwicfelung

ben 9lad)tf)eil beö Ueberjdjirmtroerbenö burd) bie Seitenlofyben ber älteren

(Stöcfe Derminbert, unb ferner, weil Soeben üiel eb,er JRinbe liefern alö

£ernwüd)je.

9ßun aber motten wir fragen, warum bann im £inblicf auf biejen

ganj unanfed)tbaren @runb ©tummelpflanzen nur für fleinere 2Mö§en

unb nid)t aud) für größere, jowie für ben »ollen Einbau rejp. bie 9leu*

aufforftung oon Sd)äljd)lägen unbebingt ben Vorzug oerbienen follen?

2)od) mir Ijaben biefe grage im 1870 er 3anuart)eft ber Allgemeinen

%ox\U unb 3agb^eitung genügenb erörtert, unb fönnen einfad) auf baß bort

®efagte oermeifen. —
33ei ber zweiten ber oben ermähnten annahmen ift un$ niefct redjt

oerftänblid) , maß unter „gruppenweijem Anbau" oerftanben werben foQ;

mir glauben aber, bafj bie im Dbenmalb überall üblidje ÜDreipflanzung

gemeint ift unb finb in biejer £infid)t »ollftänbtg^d'accord mit bem betr.

Jperrn Kollegen, Ijabcn übrigens aud) biefen Punft in bem ermähnten

Auffafc unb in jpäteren feiner gro&en SBebeutung wegen entfpredjenb gewürbigt.

^Dagegen finb wir nid)t bamit einoerftanben, ba§ auf ben S3erbanb

weniger anfomme, mag bieier fid) auf bie einzelnen 3nbxoibuen ber

(Gruppen ober auf lefctere felbft zu einanber beziehen. —
3ft erftereö gemeint, bann mu§ barauf aufmerfjam gemadjt werben,

bafe ber 3wecf biejer gruppenmeijen Pflanzung eineötl)eil$ in bem ©djufc,

welken bie einzelnen 3nbioibuen fid) gegenfeitig leiften, jowie in bem

burd) joldje Stellung »ermet)rten Srieb nad) oben, anberntl)eil$ aber barin

befielt, auf biefe Art ein fräfttgerefi <ötocf*3nbiüibuum zu begrünben

(man oergleid)e 6. 10
v

be§ 1870 er 3anuart)efteö ber ftorft* unb 3agb=

Zettung), unb hierbei fommt e8 aHerbingö reefet wejentlid) barauf an, ein=

mal, bafe bie Entfernung ber einzelnen pflanzen oon einanber nid)t zu

gro§, zum anbern, bafc fie eine möglidjft gleidjmä&ige , weil beibeö bie

Qjntmicfelung zu einem &u8jd)lagbuja>3nbu>ibuum nur beförbern fann.

3|t bagegen ber Sßerbanb ber einzelnen ©ruppen unter einanber ge*

meint, bann fann eö bod) aud) in biejer £infid}t faum einem 3weifel

unterliegen, ba§ eö ein burcbjdmittlid) jd)icflid)fteß sIRaf} für jene Entfernung

geben mu§, weldjeö in ben Obenwälber <sd)älwalbungen zu 2 biö t) öd)ften8

8erfl»tfi«if$aftltc$«3 Gentralblatt 1886. 30
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2,5 m angenommen »erben fann, unb bafj möglichfte föegelmä&igfeit be8

23erbanbeß in tyotym ©rabe günftig wirfen mu§, eineStheilS, weil nur bei

folcher 3ftegelmä&igfeit bie grofetmögliche 3al>l oon «uöfchlagbüjchen in

rationellem Slbftanb oon einanber auf einer beftimmten fläche gu ergiehen,

anberntheilS aber, weil baburd) gleichere SBertheilung De8 fcichtö erhielt wirb,

beffen Einwirfung namentlich in ber gweiten £älfte befl SurnuS fo widrig

für Gftttwicfelung einer fräftigen, marfigen Sftinbe.

©ang entfd)ieben beftritten mu§ e8 fobann werben, ba§ „ungefürgte

^flänglinge" überhaupt empfehlenswerte), aufeer meQeity in gang jeltenen

2Iuöna^mefdQen mit mirflichen ^eiftern, ein ÜKobuS, ber j$on megen

feiner gang unoerhältnifjmä&igen ^oftfpieligfeit eben nur in folgen 91u8*

natjmefallen überhaupt guläjftg erfcheint; — ober ba§ ba&> Abwerfen ber

fangen beim Prachtbau unterbleiben müffe, benn gerabe baS ©egen*

ttjeil ift ber gafl, ba man eben nur ©tummelpflangett oermenben fann,

wo ftrucht gebaut wirb. Unb roie bie (Sinfprenguijg bei SMrfe mit ihrem

jpärlichen^gähen ßaub »ortheilhaft fein, ober_ma_Ö_ mit SRefrutirung ber

©chlägeftm 12. 3aljt bei 18 jährigem Ilmtrieb bc^roccft »erben foU, bafür

fel)lt uträ baS 93erftänbni&.

Söenn man derartiges ergäben hört, wirb man unwiÜfürHch an bie

1 ^befannte, auf tfriegSfchiffen übliche Lebensart erinnert: „that will do for

"the mariners, but sailors won't believe it
a

.

Enblich bie Entfernung ber in älteren ©dalägen gu refrutirenben

fangen anlangenb, mürben mir bodj 3 m für unbebingt gu hoch gegriffen

erachten, meil bei fo lichter Stellung baS gu ergielenbe föinbenquantura

eines ©chlageS, faÜ8 berjelbe gröfeere Sölöfeen enthalt, unnötig beeinträchtigt

werben mu§, gang abgefehen baoon, bafj eine fo gro&e Entfernung ohnehin

feinem eigentlichen 3»ecf gu bienen oermöchte. 2)ie 2lbftd)t babei fönnte

nur bie fein, bie $flänglinge oor Ueberfchirmung burch bie @eiten*Sohben

ber alten 6töcfe gu jchüjjen, t>tcr^u aber bürfte eine fo beträchtliche @nt=

femung faum nöthig fein, unb wirb oielmehr eine foldje oon 2 biß höth*

ftenS 2,5 m oollfommen genügen.

—

kommen wir nun gu ben auf bie Ergietmng ber (Schläge begüglichen

2lu8laffungen, gegen welche bie hinftchtlich ber S3egrnnbung oorgebrachten

Unrichtigfeiten als minima erjeheinen. Sunächft bie Ueberhügelung ber

#ajelft5cfe behufs ihrer Vertilgung, welche in ber Dberforfterei $irfchhorn

gute ©ienfte Ieiften foü!

*ftun — biefe einfach als nonsens- gu begeichnenbe Stta&regel, welche

oor ca. 20 3at)ren in ber Dberförjterei §irfchhorn in Uebung war unb

hin unb wieber auch in ber Dberförfterei Stoibmichelbach eingeführt werben

follte, ift längft aufgegeben, ba fte ihren 3»ecf nicht nur nicht erreichte,
-*

» * » ( • • * » » \ •
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fonbern abfolut nachtheilig, ja gan$ oerwerflich war, ift unb fein wirb in

saecula saeculorum!

&ud) btefed 3tem haben mir »or 15 3af)ren, im 1870er 3anuarheft

ber Allgemeinen $orft* unb Sagbjeitung, <S. 13— 15, eingefyenb erörtert

unb tonnten einfach auf baö bort ©efagte oermeifen; ba aber jefct post

tot discrimina rerum ber Iängft oergeffene nonsens trieber in literis,

meömerifch belebt werben $u joüen fcheint, wollen mir gang turg bie ®rünbe

hier wieberholen, welche gu einer fcbeinbnr fo garten Dualiftgirung beö

bemeibeten (SrpebienTober eigentlich 3mpebieni:bered)tigen.

L ©er m blrileberhügelung nötige ®runb unb 33oben mu§ ben

übrigen (Sichenftöcfen entzogen »erben, — babei mufj bie $u oer*

menbenbe ©rbjehicht möglichft fteinfrei (ein, beren üftenge für einen

einigen orbentlichen £ügel nahegu 1 cbm beträgt.— -Den auf einen

@id)enau6jd)lagftocf entfaUenben SöobenflächenfreiS gu 2 m im

2)urd)tneffer unb bie ©tärfe ber loderen 23obenjdji$t $u 0,2 m an*

genommen, enthält ber auf einen 6toef entfaüenbe SBobenc^Iinber

0,63 cbm, jomit über J weniger, als jur 93ilbung eine« einigen

joldjen #ügel8 nöt^ig, b. h- man brauet, um 3 £afelftöcfe nicht

etma $u erftiefen — nein bloö gu bem beöfallfigen meift fruch tiefen

SSerjudje — unb um brei @ichenftocf * (Smporfömmlinge oon

mehr alö groeifelljaftcr 3ufunft auf (elbigen Mügeln $u erziehen,

fo oiel 23obenfrume, alß auf 5 eingefeffene (Sichenftöcfe entfällt,

welche biefen Unteren entzogen werben mu§!

9Jcan mufj bie ©efchichte mit eigenen 91ugen gefehen haben

unb erinnert fid) bann unmiQfürlich be8 Spectatum admissi

risum teneatis, amici?

2. 3)ie Ueberhügelung erjehwert baö Verbringen oon §013 unb 9tinbe,

meldte an ben [teilen Rängen be8 DbenroalbeÖ bergab gejdjlittelt

werben (eine fchon otme jenes Smpebiment siemlic^ gefährliche

steeple-chase), eben fo wejentlich, als ben gorftfehufc, ba man
faum bei Jag, am wenigften aber bei *Rad)t burch einen berartig

mifehanbelten Schlag gehen fann, olme ade paar ©dritte in

©efahr $u fommen, bie Butter (Srbe gu füffen.

3. SDie Ueberhügelung macht ben $rud)tbau, ref». ben ©obenbau

(benu Iefcterer ift bie £auptfache, ohne erfteren aber ntebt möglich

wegen ber Soften, mährenb biefer neet) fetjr beträchtliche 33oben*

pachtbetrage ergebt) unmöglich, waö wohl nicht näher erörtert $u

werben braucht — ce/va sans dire;

4. Last not least erfüllt bie Ueberhügelung trofc aQ biefer eminenten

9lachtheile nicht einmal ihren 3»ecf, ba bie Aufläge ber 3äh«

82*
.
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lebigen #afel ftctö wieber burch bic Iocferc ßrbe brechen, fo baß

fchliefjlich ade birefte unb inbirefte Opfer rein pro nihilo ge*

bracht werben.

2Ber aber glauben wollte, jene würben paralüfirt burd) bie auf felbigc

£ügel gepflan^en, frotjwüchfigen Pflänzlinge, ber mufj eben fi* in einem

©rabe oom ©chein trügen laffen, wie eö jegliche SBergleicrmng ber mafj*

gebenben SSerhältuiffe auöjd)lie§t. — 2)a& bie auf fold?e £ügel placirten

Pflänzlinge anfange (ehr freubig warfen, wie tonnte bieö anberö jein,

ba fie ja mit ber beften 33obenjdnd?t förmlich gemäftet werben; eben fo

natürlich aber ift eö, ba§ ber Iocferc ©runb ber #ügel nach unb nach ab«

gejehwemmt wirb, unb bafj bie $u bilbenben SBurzelftöcfe nicr>t bis unter

ben gewacbjenen ©runb fieb. abjenfen, alfo fpäter wie auf Stückchen fifcen

I werben, refp. fifcen, unb eö bann „natürlich oorbei" ift mit bem ganzen

j^^winbel. —
vS, £>och genug für r>ter — im 1870er Sanuarheft ift mehr barüber zu

'

t
finben.

—
''/^"-//•-Söar bie ©elobigung biet'er @r3te^ung8»9J?anipulation fdwn auffaQenb

>

t t . Öenu0» Dann Wtte bie ^npreifung einer anberen noch gu oiel allgemeinerem

„Schütteln be8 £opfe8" 8nla§ geben tonnen, sc. für alle, bie ben Oben«

Ki wälbe (Jrtdjenjdjälwalbbetrieb au8 eigner Söirfjamfett fennen gelernt b,a ben:

wir meinen bie angepriefene 5», jehreibe ober bruefe fünfmalige 8u8=

jetmeibung ber Sßeicb^ö^er! <Da8 wäre benn bodj in ber Sljat be8 @uten
'

it Vl
ätt oiel, weil eine üoQftänbig unmotioirte 33erfd)wenbung fehr beträchtlicher

,
Summen, unb oerpele sugleidj bem Sprichwort: „$31inber (Sifer jd)abet

< > nur" !
—

•

f
2118 wir bie fragliche ©teile lafen, trauten wir unfren Slugen faum,

waren aber faft nicht minber erftaunt, al8 wir ben Scblüffel ba^u erhielten.

, t: , ^Demnach finb bie oon ben ©teigerern ber £acfwalblooje im erften unb

v
zweiten 3at)re lebiglicb in ihrem eigenen 3ntereffe — zum 23ortheil ber

'
|

tu "^ruchtfaat — bejorgt werbenben 9lu8|*chneibungen mit einbegriffen. 5)iefe

©ejeittgungen ber ^Beichhol^auöfchläge fönnen aber abfolut nicht zu ben

jogen. ÜReinigungÖhieben gezählt unb unbebingt nicht in bem Sicht einer

@r$iehung8mafere»iiel betrachtet werben, benn weit entfernt baoon, auch nur

entfernt zu befferer (Jntwicfelung be8 (Sieben * 6tocfau6jchlag8 in nur

einigermaßen orbentlichen ober regelmäßigen Schlägen beizutragen,

beeinträchtigen fic jenen fogar mitunter burch ben (Sntzug be8 ©dmfceS,

welchen bie jungen 9iaumholzau6ichläge namentlich ben refrührten Pflänz*

lingen gewähren, ganz abgejehen baoon, ba§ bn8 fette reichliche 2aub ber

^pafel — unb biete ftellt im Dbenwalb ba8 $auptfontingent z" bem

^aumholj — (ehr wefentlich zur iöobenbefferung betträgt!
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Die gepriefenen fünf Reinigungöhiebe rebugiren ftd) fonach auf brei,

unb Neroon ift, wenn bie Schlade einigerma&en in Drbnung, einer, bei

guter 53eftocfung aber ftnb beren fogar groei überflüjftg. —
(Sö hanbelt fich nämlich fcineöwegö um abfolute, unbeflecfte Reinheit

ber ©djläge oon SBeichhölgern , bie mitunter, namentlich wenn bie §ajcl

bie Hauptrolle ipielt, recht nüjjlid) ftnb alö bobenbeffernbe, fchüfcenbe unb

treibenbe Elemente, jonbern nur barum, ihnen feine ungebührliche Auö«

breitung über bie ©rengen einer im Allgemeinen nicht gang unberechtigten

Erifteng gum Rachtbeil ber Eichenlobben gu geftatten.

Unb genau biejem sHerbältni& entfprechenb wirb (eit mehr alö 25 Sahren

in ber Dberförfterei Salomühelbach »erfahren, wonach alfo auch baö in

biefer £inficht mit 23egug auf jene Dberförfterei in Singen Sorget™ gene

burchauö unrichtig ift. — Die gormel lautet nicht: „3n SBalbmichelbach

wirb ber Reinigungöbieb guerft oorgenommen, wenn er fich befahlt macht",

fenbern „er wirb oorgenommen, fobalb baö Söeicbbolg ftd> ungebührlich

breit gu machen, bie eid?cn*öluöfdjla^e gu bebrangen anfängt"; unb ba§

er fich frann auch befahlt macht, weil in Unter=©<hönmattenwag bie $er=*

tigung oon Schangförben, 9caturftül)Ien, 53änfen unb ©effeln, von 23e|en ic.

einen fehr florifanten Snbuftriegweig bilbet, ift abjolut eine Sache für fich,

bie übrigens jogar oon recht wejentlicbem Einfluß auf ben Reinertrag ber

©chälichläge. — Denn wenn in einem (Schlag für Auöjchneiben beö

2öeichht>lge8 80 ©ulben = runb 140 Jtt ausgegeben werben (ollen, wie bted

laut SBirthfd)aft8pIan (forftamtlicher 3ufa£) im erften 3ahr nach Eintritt

beö Unterzeichneten in eine Dberförfterei ber §aü war, unb eö werben

hernach bei Serfteigerung beö ©ehölgeö auf bem Stocf ca. 150^ erlöft,

fo bebeutet btcö bod) eine fchon recht merfliche Erhöhung beö Ertragö,

nämlich oon 10 JC jährlich bei 15 jährigem $urnuÖ. — SBegen beö allen*

fallfia,en Einmanbeö, bei jenem 5JcobuÖ werbe nur baö ftärfere SBeichholg

entfernt, glauben wir auf unjre beöfaUftgen früheren Erörterungen, na*

mentlich auch im 1870 er 3anuarljeft ber gorft» unb 3agbgeirung üerweijen

gu bürfen.

Söie in aller SBelt aber fonnte nun gar noch behauptet werben:

„Deshalb (sc. weil fein fünfmaliger Reinigungöbteb oorge*

nommen wirb) wirb auö ben ©eblägen ber Dberförfterei SBalb«

michelbach auch nicht fo oiel erlöft alö in ^irjehhorn"?

gür folche Behauptung finb boch einzig unb allein 3ahlen mafjgebenb,

unb Anflehten über Ergiehungöma&regeln, oon welchen ja mitunter noch

baö „adhuc sub judice Iis est" gelten mag, abjolut irreleoant. — Unb

waren benn, alö jencö „Söort" ohne baö befannte Epitheton jo gelaffen

auögejprochen warb, jene allein mafcgebenben 3ahlen gang unbefannt, waö

/ + * - ) • » * » • f\ v - ' • •
•
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boeh bei einem bei tolcher Gelegenheit außge[prodjenen 93erbift faum anju«

nehmen wäre?

Sin bet bona fides foQ natürlich nic^t gezweifelt werben; aber fo un*

genirt hätte bod? nid)t mit £f)atfad)en umgegangen werben joden, unb

jebenfaQß wirb eß nötfytg (ein, Die ©adje ^iffermäfeig richtig $u ftellen.

Unb fo mögen 3tHe, bie jenem SBerbift ©lauben gefchenft fyaben, wiffen,

bafj eß fid) bireft umgefetjrt oert)ält, nämlich ba§ bie SBalbmichelbacber

©c^lä^e faftifch mehr ertragen — felbftoerftanblid? bei gleiten gleichen

—

ald bie #irfd)horner. —
3unäd)ft unb beoor wir bie betreffenben 3ifT*™ hierher jefcen, wollen

wir nod) bemerfen, bafe bie Formel „eß wirb mehr erlöft" überhaupt total

unrichtig ift, unb bafj eß ganj allein barauf anfommt, ob mehr 9Hinbc

oon gleicher ober befferer Dualität probujirt wirb. 5)er (Srlöß fommt bei

biejer ftrage gar nicht in Setracbt; benn wenn ein 6d)lag 4—5 6tunben

oon bem fttu§ ofcer ber @ijenbahn entfernt Hegt, unb Der Käufer bie

burchjehnittlich 40—50 f*fg. pro (Jentncr biß barjin betragenben Sranßport*

foften tragen mufe, bann ift eö boeh mehr alß jelbftoerfiänMieh, bafe er

nicht ben gleiten 9>retß pro ©entner jablen fann, alß trenn ihm bie Rinben

foftenfrei an ben glufj ober an bie Grijenbarm geliefert werben. —
2lu§erbem aber würben oon bem „©rlöß" erft noch bie für fünf«

malige (rejp. breimalige) Reinigungen aufgewenbeten fet)r bebeutenben

33eträge abzurechnen jein; benn wenn biefe fich nicht bureb höheren (ührlöß

beefen jollten, Dann wäre ja baß Weib rein weggeworfen. —
Pehmen wir nun an, jene Soften betrügen für einen Sahreßfchlag

oon 75 ha ungefähr 1500 JC, fo tarnen auf 1 ha 20 Jt unb bei einen

Rinbenanfall oon runb 100 Gtrr. netto 20 *ßf. auf ben Gentner. Unb

wenn nun in ber Dberförfterei SBalDsüHtchelbad) auß fraglichen Reinigungen

noch ca. 3 JC pro ha rein erlöft werben, bann fommen bei gleicher Rin«

benmenge 3 $f. ©eminn auf ben ©entner, unb mü&ten jomit an £irjch*

fwrn, um nur gleichen $reiß h^ufteflen, 40 refp. 50 -f- 20 + 3 = 63 biß

73 $f. per (£tr. mehr erlöft werben.

SBie aber nun, wenn oon bem «flen abjolut feine Rebe ift, wenn

oielmehr nicht nur baß Duantum beß RinbenanfaHeß, jonbern fogar auch

ber *prciß per (Jentner (auf welchen eß aber wie oben bemerft eigentlich

gar nicht anfommt) — caeteris paribus — in beiben Dberförftereien faft

oötlig gleich? Run haben fich in bem Surnuß 1871 biß 1885

in 4>irfchhom .... burchfdmittlich 98,4 (Str. per ha

„ S55alb*3)cichelbach . . „ 98,0 „ „ „

Rinbe ergeben. — bringt man aber ben @influ§ ber oiel günftigeren

flimatijchen Sage ber Recfarberge gegenüber bem mitunter oiel weniger
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warmen ©tanborte in ber ©berförfterei 5Balb*9Jcichelbach bei gang gleichen

SSooenoerbältniffen — (bort rote t)ier bunter ©anbftetn) fotoic ben weiteren

Umftanb mit in Rechnung, bafj bie bereits in normalem Suftonb befind«

liehen (schlage in ber Oberförfterei 3BaIb*ÜJcicheibach betracptlich jünger,

bafyer bie einzelnen ®tocfs3nbiötbuen noch nicht fo fräftig ftnb, wie in ber

DberförftereLftirfchhottt, bann ift eß bodj Aar, bafj bie 9ftinbeneTtrdge ber

©chldge in «tföa£T£berförfterei eigentlich gröfjer finb r
obgleich nur ein«

höcbftenß gmeimal geläutert wirb, alß in erfterer, gang abgelesen baoon,

ba§ ber minimale Duantitdtß:Unterfchieb »on 0,4 (Str. ^cr ha auch ohne

Denjenigen ber mafjgebenben 33erbdltntffe unmöglich gu ©unften ber Ober»

förftcrei |)irja^ljom geltenb gemalt werben fönnte!

Unb wie oerbdlt eß fich in qualitatioer 4pinftd?t r
in weiter Iebiglich

ber ^>rciö mafjgebenb, welken bie ßeberfabrtfanten galten, fo lange ©bemie

unb Senologie nod) gu feinem fixeren JRefuItat hierüber gelangt ftnb?

5Run würben in bem nämlichen Sturnuß (1871-1885) burchfehnitt*

lieh per Zentner erlöft:

in ber ©berförfterei £irjcfeborn, in welcher J aller JRinben frachtfrei

an ben ^ecfar geliefert werben, mätjrenb für ± nur ein gang geringer

Subrlotm be^at)lt wirb 7,90 JC

in ber Dberförfteret 2Salb»9Ricbelbacb aber, in welker 40 biß

50 $f. bracht biß an ben 9tecfar begablt werben müffen . 7,45 JC

unb beftebt bie SMffereng fomit Iebiglich in ben auf bracht entfaflenben

betrag oon 45 $).f,
— welcher fid^ auf 50 $f. fteigert, wenn man ben

burcbfdmittlicben ?5reiß lebiglid) für ben großen «pirfchhorner ©djlag, auß

welchem bie 9tinben gang frei an ben *ftetfar geliefert werben, berechnet,

bei welchem (Salcul man nämlich 7,95 JC per (Sentner erhalt. — &ber

felbft bann ftnb bie auf bie fo oiel öfteren Ötuöjdtungen unb JReinigunaß5

^iebe nach 93orangefübttem ca. 20 per ©entner betragenben Soften

eben fo wenig gebeeft, ald ber auß jener Manipulation rejultirenbe Stein*

ertrag oon 3 $f. per Zentner in ber jDberförfterei 3Salb**Dcid)elbad), unb

erhellt hieraus boch unwiberleglich, ba§ bie @rrräge ber £actwalb* refp.

9tinben*6cbldge in ber Umgenannten Dberförfterei benen in ber Ober*

förfterei £>irfcbborn minbeftenß gleich ftehen. —
2Baß hat eß alfo mit bem Eerbift: „in 3Balb*5Ricbelbacb wirb auß

ben ©chldgen nicht fo Diel gelöft, alß in £iricbhorn", unb mit ber weiteren

Slußlaffung: „bie 53eftocfung wirb gmar auch bort jährlich eine beffere,

aber ber 2äuterungßproge§ bauert gu lange, bie Unterbrücfung ber emge«

brachten (Sieben burch ÜRaumholg wirb nicht gang bejeitigt k.
u

auf fich?

ÜDie Antwort ergibt fid) oon felbft, unb ift eß nicht nöthig auf ben

weiteren Umftanb aufmerfjam gu machen, ba§ ben großen Seberfabrtfanten
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bie beträchtlich gröfeeren 9funben»Duantitäten in bcr Cberförfterei £irfd>.

born weit beffer fonoeniren, alß bie Heineren in bet Dberförfteret SBalb«

Aichelbach — &erfaufßloofe oon 1000—1200 <5tr. ergielen immer einen

höheren $reiß alß folche ton 500—600 (5tr., unb bafe ferner bie 4>irf<h«

horner Schläge f. g. f. bireft an ber ©ifenbahn, fomit »iel bequemer für

bie Herren geberfabrifanten liefen, bie boch auch manchmal bie Schläge

befuchen trollen, alß bie oon Söeinheim 4—5 Stunben, oon 4>trfd?t>orn

3 Stunben entfernten Schläge ber Dberförfterei SBalb^üRichelbach, wohin

man einen @rtrawagen nehmen mujj!

SBoQte man nun gar bie Behauptung: „auß ben 2Balb*ÜJcichelbacher

Schlägen wirb beet^atb (sc. megen ber nur ein* bcchftenß gweimaligen

Reinigung) nicht jo oiel gelöft jc." wörtlid) nehmen, bann mürbe fich baß

Otefultat noch t>iel günftiger für jene Dberförfterei geftalten, meil in ben

Sctälfchlägen burchjchnitttich 32 JC pro &eftar für Qjeftattung beß grucb>

baueß gelöft »erben, waß alfo pro 3atjr beß 15 jährigen Umtriebeß über

2 JC pro £eftar ergibt, welche fomit ejfeftio mehr erlöft werben, alö in

ber Dberförfteret £irfchh°n», in welcher biß gum 3abre 1884 ber auf bie

©eftattung beß ^ruchtbaueß entfallenbe Setrag j. g. f.
= 0 war. — 5)ie

Serwerttmng ber Greßceng, töinbe unb §013, erfolgte nämlich bie baqin

auf ben Stocf unb waren bie <5rlöfc nach jahrelangem ©urebfermitt folche,

ba& pro Gentner föinbe 2 JC abgingen, fomit bei einem $reiß oon 8 JC

nur 6 JC rein Derblieben, mäbjenb in ber Oberförfterei 2öalb**Dttcbelbach

bie @rlöfe für £0!$ unb 93ocenbau in ber Siegel bie ßrntefoften für

$olg unb Oiinbc nahezu beeften, (obafe ber gange (£rlöß für bie JRinbe

alß Sterto* (Sinnahme erjehien, höchftenß aber 50 $f. pro ©entner abgezogen

werben mufeten. —
©erabe alfo in ber 3cit, auf welche bie SMngener SBerhanblung fich

nur beziehen fonnte, würbe auß ben ScfcäljcMägen ber Dberförfterci Söalb«

Aichelbach ejfeftio oiel mehr pro rata ber ftläcbe erlcft, alß auß ben

£irjchhotncr Schlägen, waß wir nur, ber Unbeftimmtheit ber fraglichen

flußlaffung wegen unb gur Slufflärung jolcher 3:i>cilner)mer an ber ©ingener

33erfammlung, bie ienft oieUeicht in verba magistri gu jehwören geneigt

fein möchten, gu bemerfen nicht unterlaffen wollten, wenn wir auch wohl

wiffen, bafc eß hauptfachlich auf eine Skrgleidmng ber föinbenprobuftion

nach Quantität unb Qualität abgefehen war. —
mit (ich in lefct erwähnter 4>inftd?t bie Nettoerträge in ber Ober*

förfterei £irjcblwrn fünftighin geftalten werben, nachbem auf SBeranlaffung

beß Untergeichneten auch bort bie Grrnte in fltegie eingeführt würbe, mufe

abgewartet werben; jebenfaüß war ber Anfang ein (ehr guter, ba fogleich

im erften Sah« trofc beß „ce n'est que le premier pas qui coüte" bem
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$t0fu3 ein 93ortheil oon runb 4000 barauS erwuchs, welcher ftd> im

3ahre 1885 noch beträchtlich — big auf 5000 Jt — gefteigert, unb ba

in feurigem 3atjr in bem grofcen ©d)Iag nahegu 31 Jt für ©eftattung beö

§rucbtbaue8 erlöft worben, wä^renb aQerbingö in ben fleinen Schlägen gugelegt

werben mu&te, fo ba§ nur runb 10 Jt übrig blieben, ma8 jeboeb feinen

©runb t>at in ber fteinigen, gum gruchtban fetyr fehlest geeigneten 53c*

febaffenbeit bcö 23oben8 be8 einen ber fleineren (Schläge. —
5)a§ in ber fraglichen 23erhanblung auc^ einiget Nichtige gu Jage

geförbert würbe, ift ja nicht gerabe auffaflenb; bafyin reebnen wir bie 23c*

ftätigung, ba§ bie ©erber für geflopfte JKinbe nicht weniger befahlen, al8

für ungeflopfte, miffen aber bann nicht, warum baß SBenbelöbeimer 23er*

fahren alö baö befte bezeichnet, wätjrenb in bemfelben Sthem gugleich

betont wirb, bafj baö «uSfcbälen bei bem Dbenmälber 23erfat)ren jehr

oollfommen fei. — Schließlich fommt eö boch, fo lanfl* bie (Srjemie gu

feinem gang fieberen SRefuItate gelangt ift, Iebiglich barauf an, wie bie

£erren ©eTber unb ßeberfabrifanten ben relativen Söertb, ber Dtinben tariren,

welchen $rei8 fie bafür gablen, unb fann jonach ba8 Dbenwälber Verfahren,

welches baö reinfte Sluöfchälen ermöglicht, währenb bie §erren ©erber

ihre Sarirung beö SBertheö ftch nicht herunter Hopfen laffen, feinem anberen

Verfahren nachftehen, gang abgefehen baoon, ba§ eö jebenfaOö baö bie

Arbeit förbernbfte ift unb bafe gu biejer grauen unb jtinber oerwenbet werben

tonnen (auf einen guten £auer fommen 3—5 3nbioibuen jener Arbeiter*

Haffe), waß unfehlbar eine grö&ere 5MHigfeit ber Arbeit bebingen mufj!

2)a§ auch in einem minimalen Oiinbenbegirf beö ftorfteö 2öalb*9D}ichel*

bach unbeirrt weiter im ©tanbe geichält wirb, obgleich feit 15 Sahren bie

j o geerntete JRinbe noch niemals auch nur um einen Pfennig höh« begabst

morfcen, als bie geflopfte, fo bafc ber ganzen ©tanbfdjälung SiebeSmüb
1

rein

„för ümefunfebt" wie ber Dfcenmalber bei 93eraccorbirung beö Rübenbaues

gu bieten pflegt, wenn er Weber s£acht geben, noch 2ohn erhalten will, bie«

haben wir wiederholt in unferen jährlichen föinbeberiebten erwähnt. —
UebrigenS ftnb ja im gangen Dbenmalb im 3ah*e 1870 einaehenbe

iBerfucbe mit ben oerfebiebenen <Scbäl* sJ)lethoben unter gleichen Verhält»

niffen gemacht worben unb finb biefe fo wenig günftig für alle anberen

Schaloerfahren bem urwüchftgen Dbenroälber gegenüber ausgefallen, ba&

fogar oon 28iebcrhoIung ber SSerfuchc, bie nach Ablauf eincS SurnuS in

9u0ftd)t genommen war, in 1885 gang abgefehen worben.

Ueber bie ©rgebniffe jener 1870er 2krjuche fyabtn wir im 1871er

Sflaiheft ber Allgemeinen gorft* unb 3agb*3eitung genaueren Bericht er*

ftattet.

Auch baS Verhalten ber ©ommer« unb 2öinter«6i<he (qu. peduneu-
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lata u. robur) ift befprodjen worben, ohne irgenb etwad SReueß $u bringen

;

ba§ leitete &rt bei angemeffenem ©tanbort im-£)benwalb, bezüglich welches

aber faft lebiglid) bie ©rpofttion in Betracht fommt, unb gwar in einem

©rabe, ba§ ber Sopu3 mitunter mobifairt wirb, eben (o einträglich al0

erftere, ift jebem £acfmalb*2lrbeiter im Dbenroalb befannt unb gleichfaQa

früher oon un8 ermahnt morben. —
Söohl Ratten mir noch einiges tflnbere auf bem £er$en, wollen eö aber

für etwaige fpätere Goentualitätcn rejeroiren; nur baö gelaffen außgejprochene

fleine Söort, ba§ bie üftineralgerbung nicht $u fiegen oermöge, motten mir

nicht gan^ mit ©tillfcbroeigen übergeben.

2)a6 l)ei§t benn boeb ber Sedmif unb in specie ber ©Hernie, bie erft

in allerletjter 3eit roieber ein neuefl (Clement entbeeft tjat, ein burch nichts

gerechtfertigte^ 5Ht§trauenö*S3otum aufteilen!

2Sir meinen im ©egentbeil, e§ fönne fich unbebingt nicht fehlen, ba§

man auch noch bem 2obrinbe*©erbeftoff hinter feine (schliche fommen, itm

oollftänbia, ju erfefcen im ©tanbe fein merbe, ganz abgefefyen baoon, ba§

bie TOneralgerbung fdjon jefct gan$ SBortreffliched leiftet, mte mir an Der*

fdjiebenen ©teilen unterer Berichte naebgewiefen ^aben unb eö jeberjeit an

unferen SBalbftiefeln ad oculos bemonftriren tonnen, unb bafj eö eigentlich

nur noch anf bie befte ÜKet^obe unb bie BerooHfommnung in« $eine

anfommt!

freilich fann nicht bezweifelt werben, ba§ gerabe in legerer #infidjt

3ahraetmte unb mehr hingegen werben, bis Die ÜHineralgerbung mit ber

Sftyeinifdjen £ohgerbcrei, bie e$ $u einer Bollfommenheit gebraut c>at, wie

faum irgenb ein anberer Snbuftrie^weig, mirflieb fonfurriren fann, wenn

e§ aud) gar nicht $u bezweifeln, bafj fie bieier jefct fd)on ütelfact) in ben

SBeg tritt; beöhalb aber ber 5Kineralgerbuug fur^weg aQe 3ufunft ab$u«

fpreeben, fyeifjt einfach ber Sßiffenjcbaft t)alt gebieten, worauf e$ nur eine

Antwort gibt:

„e pur si niuove!"

UebrigenS wirb ber ßohgerbung ja nicht einmal faftifd) bamit gebient,

ba§ man ben .ftopf— nicht in ben ©anb, fonbern in einen ©erbrinbeneplinber

fteeft, um waö jonft r>or^et)t nicht ju bemerfen; wirb bod) ^eute fdwn jo

vielfach offen unb heimlich mit Surrogaten refp. mit anberen ^fUngen*

ertraften, namentlich mit folgen auö bem Bereiche amerifanijcber Üftimofen

gearbeitet, ba& fdwn tjierauö ber SRücfgang ber (5icbenlohrinbe« s£reife ftch

erflärt unb propt>i;laftifd)e SHa&regeln im (Sicbenfchälmalbberrieb bet>ufö

etwaiger Uebetführung berfelben in eine anbere Betriebsart mit wenigft

empftnblidjen Opfern gerechtfertigt erfcheinen. —
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@enug für biegmal. 2öer fich über bcn Dbenwälber (Richen* Schäl*

walbbetrieb genauer unterrichten will, wirb in ben 4 Abtjanblungen

L Au8 bem (Sichenfchälwalb im 1870er 3anuart>eft,

II. C*ichenfchälwalb*2lpbori8men im 1870er 3ulibeft,

III. Auö bem (Sichenfchälmalb im 1871er SRaffteft unb

IV. begleichen im 1871er Sttooemberbeft ber Allgemeinen ftorft« unb

3agb=3eitung

fo ziemlich Aufjchlufc in jeber £inficht über 93earünbung, örjiehung unb

SBehanblttng ber ©djäljchläge, über (Srnte unb 9iufcbarmachung ber 9tinbe :c.

finben unb fiel) auf bie Ofichtigfeit ber eeöfaflfigen Erörterungen oerlaffen

fonnen, ba fie nicht am ©chreibtifch fombinirt, jonbem fämmtlid) ber $rari&

entnommen finb, — auch jeberjeit in ben ©djläaen fetbft auf ihre Ueber*

einftimmung mit ben thatjaep lieben 33erl)ältniffen geprüft werben fonnen, —
woju e8 freilich nicht genügt, einmal burch einen ©c^lag ^u rennen, wie

bieö bei ben §orftoerjammlungö=@rfurfionen gejehiebt, (onbern wo$u ge*

nauefteö Stubium aller einzelnen Sertytttmffe unb eigentlich auch (elbft*

tr^dtigeö ©irfen, wenn auch nur für einige 3eit, nötbig ift.
—

9tad) biejem Allen wirb unjere Anfid)t, bafc bie $3erbanblungen ber

©ingener iöerjammlung über ben Dbenwälber öcbälwalbbetrieb abjolut

nichts *fteueö, pofitio aber oiel Unrichtigem $u Sag geförbert haben, unb

ba§ namentlich oer oeriuebte beweis für bie Iftätrjlidjfeit fünfmaliger Au$=

jätungen oollftänbig mi&a,lücft ift, ficher begrünbet erjdjeinen —
„Qui nimium probat nil probat".

Schließlich wollten wir nicht unerwähnt laffen, bafc oorftetjenbe @r= \ r.

örterungen fid) auf ben 93ericbt über fragliche üerfammlung in bem 1885 er :

Dejemberrjeft ber 5) an fei mannten 3ntichrift ftüfcen unb bajj wir al(o

bei einer aflenfaflfigen Unrid)tigfeit ber ^rämiffe nicht oerantmortlid) $u

machen wären für bie baran gefnüpften 5?emerfungen unb Folgerungen.

2öie ber Bericht lautete, fonnten wir, ba unö bie SBerbältniffe genauer

befannt, alö irgenb einem Anbern, it?n nicht unerörtert laffen:

(x/J.oiotv drj tavi tiuü.Xeo, UT] yttQ euniyt.

P.S. 3m Diesjährigen (1886 er) 3unil)eft ber Danlei mannten
3eitjchrift begegnen wir eine gortjetjung beö in Obigem betrachteten früheren

Artifelö über ben @ichen*@chälwalb, welcher gerabe \o wie lefctercr wieber

oiel Unrichtigfeiten £u £age förbert, bie nicht gang unberichtigt bleiben

fonnen, unb oon welchen wir tyzt oorläufig, SBeitereö unfi oorbehaltenb,

nur einige erwähnen wollen.

L gallö bie Angabe: auf 1 ©tr. föinbe rechnet man 0,44 <R.»9Ji.

ftärfereö £ol$ (eine jehr behnbare ^Bezeichnung) allgemein genommen,

Digitized by Google



460 Gsdjo aus bem (Sic^en-ScDalaalb k.

fomit auch auf ben Dbenmalb , baS iiaentlicftfte <SchäIwalb«9far;on, belogen

werben joO, bann ift fie unbebingt unrichtig, mag nun unter „ftärferem

§o\i
u

bloS baS Knüppelholz (t>on 7 cm ©tärfe aufwärts) ober bieS mit

bem ©chälreifig I. Sil (oon 2,5 cm ©tärfe bis 7 cm aufwärts) »er*

ftanben werben. UebrigenS fommt eS auf bieS 5krt)ältm§ gar nicht, fonbern

nur auf baS oon £olz unb Oiinbe überhaupt an, gleidwiel ob baS Quantum
beS erfteren in ober in fR.-M. auSgebrücft wirb. 9Hit ber 33e*

Zeichnung „ftärfereS" ift gar nichts anzufangen, unb erinnert unS biefelbe

an einen Ieibcr zu früh — oiel gu früh — oerftorbenen ausgezeichneten

Qberförfter mit liebenSmürbig jooialer Anlage, welcher ben Äontrollbeamten

be^ufS Äontrolirung einer ^Ib^ä^lunfl mit größerem Duantum in einen

Schlag mit ca. 90 führte unb auf bie 33emerfung, bieS (ei boch

fein gröfcereS Quantum, fcfyaltyaft ermiberte, anbere Schläge hätten noeb

geringere Quanta!

2. <Die Behauptung, ba§ mittels @aat begrünbete 23eftänbe bie

hochften (Erträge lieferten, ift eine jo oagc, ba& ihr nicht ber geringfte

Söertt) beigemeffen, ja ba§ fie in biejer Unbefcbjänftfyeit als unbebingt

unrichtig bezeichnet werben fann. 3unäd)ft wäre zu fragen, ob 2lbtriebS=

ober burcblcrmittliche 3a hreS=(Srträge gemeint finb, ba auS Pflanzung mit

tüchtigen, ftarfen ©tummeln oon 0,8—1 cm 2)icfe erlogene Schläge caet.

par. unbebingt um mehrere 3abre früher als auS 6aat entftanbene ab*

getrieben werben tonnen; fobann ob Natural« ober ©elberträge, ba ©aaten,

namentlich bei ctwaS bitterem Stanb, geringwertet
;̂
cre 9iinbe liefern als .

©tummelpflanzuna,en; ferner ob $Hol?- ober Reinerträge, ba bie @r$ierjung

oon vSaatbeftänben oicl mehr 5fluSa,aben oeranlafct , als biejenige oon

Stummelaufforftungen, ganz abgejeben oon ber Qualitätsdifferenz ber

Otinben; enblich wie unb wo bie Maaten rejp. Pflanzungen ausgeführt

werben, ba erftere in Söaulanb offenbar oerbältnifjmäfeig bejfer profperiren

muffen, als letztere auf 2öalböbungen je.

2>a§ berartige $8ergletchungen überhaupt nur oon geringem Söertt),

wenn fie fieb, nicht auf unbebingt ober minbcftenS nahezu gleiche 93erhält*

niffe in jeber £>inficht beziehen, ift ielbfteerftänblicb, wäbrenb eS ferner

minbcftenS in hohem ®^b bebenflich, fich babei lebiglid) auf Angaben

Slnberer z" ftüfcen ohne in ber Sage zu fein, bie JHichtigfeit jener auf ©runb

eigener ©rfabruna, zu prüfen.

3. <Die Annahme, bafe noch manches Jpcftar bei günftigen 6tanbortS*

S3erhältnif}en bem @ichen|chälwalb mit finanziellen SBortheil gewibmet werben

tonne, bebarf unbebingt eineS befchränfenben 3ufafceß: sc. für bie nächfte

Seit; benn wenn auch bie in grofeer «Wenge eingeführten Surrogate bie

©ichenlohrinbe noch nicht zu oerbrängen oermocht haben, fo finb fie boch
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jebenfaöS nicht pro nihilo eingeführt werben, muffen alfo fc^on jefct ben

$onjum ber 2ol)rinbe beeinträchtigen ; unb bafj fie bieS faftijch in bebenf*

liebem ©rabe ttmn, erheQt auö bem fteten JRücfgana. ber 9ftinbenpreife unb

wirb oon ben ©rojjgerbereten felbft nicht geläugnet, bie üielmehr ihre

niebrigen ©ebote gan$ offen mit bem niebrigeren $reiö ber Surrogate

motioiren. — Unb gerabe beSroegen wirb ber 93ebarf an SRinbe fcfyon jefct

burch bie einbetmifche ^robuftion gebeeft, jo ba§ mir bie Auiforftungen

neuer Sd)äl)c^!äge felbft unter günftigen 33erbältnif[en für fet>r bebenfltd)

mit ^ücfjicht auf bie 3ufunft galten mürben; benn eS fann gar feinem

Smeifel unterliegen, bafc in gar nicht femer Seit ber 93ebarf an (Sichern

(oljrinbe ein febr rebujirter fein wirb, wätjtenb bie Ueberführung oon

©chälwalb in £od)wal& niebt fo IeicM ift als man eS fi<h »icQcidjt oorftellt;

ber ftorftwirtbfcbaftSbetrieb barf fich aber gewifj nicht bloß für bie nachfie

3ufunft einrichten, mu& üielmehr bie fernere gan$ beftimmt in'S Auge

faffen, namentlich wenn bie bann mafegebenben gaftoren fdwn in ber

©egenwart ganj tlar erfennbar unb mit Sicherheit $u bemeffen finb, wie

bicö in fraglicher Begehung ber gafl ift.
—

©ooiel für eben; ©eitereS unb Ausführlicheres bemnächft. —
«Reibharbt,

Borftmeifter. _

n. AtttyeUtttigett,

IDal&befcfyäöigimgen burd? bie Hötfyelmaus im IDintcr \885 86*

2Öom gorftmetftcr 93fltng in Beelen.

5Die OJöthelmauS, Arvicola glareolus Schreb., war mir im Saufe

ber 3^it al§ S3efcr)äbigerin oon Lärche unb Schwar^fiefer, ber ASpe unb

einiger forftlid) wenig ober faum in Betracht fommenber anberer 2aub=

holder, nämlid),: Faulbaum, ©ablweifce unb ^lieber (Sambucus nigra L.),

benen nach AttunTö gorfooologte noch bie Stechpalme (Hex aquifolium L.)

anzureihen ift, befannt geworben. SJcetne beSfaflfigen Beobachtungen finb

im Jahrgänge 1873, 6. 561, ber ÜJtonatSfchrift für baS gorft* unb 3agb«

wefen unb im Jahrgänge 1880, 6.367, biefer 3eitfchrift oeröffentlicht.

53iS ^um 3at)re 1876, in welchem bie ^weite Auflage be$ bie (Säugethiere

umfaffenben I. 53anbe3 ber rtorftjoologie beS ^rofefjor Dr. Altum erfebien,

waren roirtbjehaftlich bebeutfame SSalebefcbäbigungcn burch bie JRctbelmauS

nur an ber ßärche fonftatirt worben unb barauf hin fonnte Altum ©. 135

beS jttirten SBerfeS bie begrünbet $u erachtenbe Anficht ausbrechen, ba§
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bie SRöthelmaue au§er an ßärdje fcbmerlid) an eine anbere anbauungS*

würbige £olgart gehe. *Nad)bem ber 2ärd)e nad) ^teRger Erfahrung im

Sinter 1879/80 bie ©chwargfiefer hingugetreten ift, hat ftd) bie föötheU

maue in jüngfter Seit aud) ale nidit unwichtige Sefchäbigerin ber Suche

unb ber £ainbud)e erwiefen.

2lm 25. ftebruar 1886 würbe in einer umfangreichen, theiie nod) im

2id)tjchlage ftetjenben, theiie bereite oom £)berholge befreiten #od)walb*

öerjüngung an jungen bichtgefd)loffenen Suchen nahe über bem ©oben

etwaß 9Jtäufefra§ bemerft, im Vorbeigehen aber nur flüchtig in jo weit

gewürbi^t, alö fid) erleben lie§, bafj bie JRinbenbenagung an einem ber

©tammchen theiie älter, tt)eiie in ber gortfefjung nach oben hin merflich

frijeher mar. (5e l>atte fett bem Seginn bee Sabjee giemlich anhaltenber

unb periobijdj ftrenger §roft geherrfcht unb ber Soben mar mit einer ge»

ringen, nur wenige Zentimeter hohen Schneelage bebeeft, bie fid) oom

26. gebruar bie 2. ÜHärg burch wieberholten Schneefall auf etmae mehr

ale 20 cm im 2)urchjchnitt erhöhte. 810 ich am 13. 5Jcarg ben betreffenben

ftorftort wieber bejuchte, erfchien eö mir angezeigt, ben TOäufcfrafe einer

näheren Seftd)tigung gu unterziehen, wobei fid) bann nach ben hoch an ben

Stämmchen hinauf reichenben $ra§bejcbäbigungen unb nach bem 9cage*

mufier felbft — fcbmale, nur wenig ober gar nicht in ben Splint ein*

greifenbe, fchräg aufwarte gerichtete fchmale 3ahnfurdt)en bei jo grünblicher

@ntrinbung, bafj gmar oiele, aber nur fleine, an ber ßuft intenfioer braun

geworbene Steile bee inneren JRinbenförpere in gang bünner Schicht flehen

geblieben waren unb bie entrinbete Partie ein fcfcmufcig weifeeö, braun

melirtee £nfehcn ha^te, gang är^nlid) bem, wie eö mir früher am ftaul*

bäume befannt geworben war — jofort ergab, ba§ eö fid) hier um 9tott)el-

mauefrafc hanble. &uf ber etwa 2 a großen, theiie burch jüngeren 3uf*

fcblag, theiie burch ben Langel an folebem injelähnlid) ifolirten ftlädje,

worauf §™&&ejd)äbigungen ftattgefunben Ratten, ftanben bie jungen Suchen

in bid)t gefd)lof[enem £orfte unb waren auf bem größeren $heile ber

<ßargeQe burcbjdmtttlid) etwa Im, auf bem übrigen Heineren £t)eile bie

2 m hoch- 2)ieje lederen, fd)on höheren unb ftärferen, unmittelbar über

ber (Srbe bie 3 cm im 2)urd)mef]er haltenben Suchen waren faft fämmtlid)

nahe oberhalb bee Sobene ringeum benagt, in ber jüngeren Seftanbee*

partie erftreefte fid) ber fetjr auegebehnte ftraf) bie gu 85 cm £öl)e an ben

Stämmcten aufmärte. 2)ie Seitengweigc waren mehrentheile gar nid)t

ober nur auenahmemeife bie etwa 2 cm weit oom Stamme ab burch 2lb*

nagen ber 9iinbe befchäbigt, im Uebrigen hatten burd) bie JHöthelmaue

üorgugemeife bie ftärfften unb fräftigften ßot)ben gu leiben gebabt unb

gwar faft burchweg in folcher Suebehnung, bafc fie nothwenbig werben ab*
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fterben muffen, ©leid) alte, biß 1 m tyofye Hainbuchen, bie ftc^ gerftreut

auf ber gläche mit befanben, maren ebenfalls benagt, jebodj babet feines*

megß cor ben Suchen beoorgugt. 2lud) eine junge, wenig über §eberpofen=

ftärfe biefe, gmifchen ben Suebenloböeu eingelangte Qrberefcbe (Sorbus

aueuparia L.) mar big $u 40 cm $öi)e ööQig, »on ba ab biß gur 6pifce

noch plafcmeife ihrer 9Rinbe beraubt. 3)ie fämmtlicben aufgefunbenen
sJcagetcbäben maren fdjon älteren £>atumß, eine noch frif$e, meniger alß

etma eine 2Bod)e alte, moQte fieh trofc »ieler ÜJiübe nicht auffmben laffen.

©leichgeitig mit ber JRöthelmauß hatte auch bie gelbmauß (Arvicola ar-

valis Pall.) in bem fleinen SBe^trfe an ber Suche gefreffen, jebodj im

©egenfafce $u jener gerabe bie febmäcberen Suchen öor ben ftärferen be*

oorgugt unb aum J^eil in ber (Sroe abgenagt, mie fieh bann ähnlicher

©cbabenfrafj ber gelbmauß feljr oereingelt über ben mehr alß 50 ha grofeen,

hier in Setracbt fommenben jungen Seftanb t)tn »erbreitet fanb.

@tma 100 m oon bem gebauten gra&plafce entfemt in |d)on 3 m
unb theilmeiß barüber fyofyem, feit 3at)ren oom Oberholpe befreiten Se*

ftanbe maren einzelne eingefprengte über ber (5rbe biß gu 5 cm im ©urdj*

tneffer haltenbe Hainbuchen biß 2,5 m t>om Soben aufroärtß unb mehren*

tbeilß biß nahe gur Spifce fo ftarf benagt, bajj fie ftet) jebon auß einiger

gerne burdfc) it)r rinbenlofeö toei&eß Snfefyen bemerfbar matten. Sorgugß*

meije angegriffen maren bie etmaß freier, am JRanbe oon £orften ober an

fleinen Seftanbeßlücfen ftehenben Hainbuchen, gar nicht bav3egen bie $u*

fammen mit Suchen in gefcbloffenem <5tanbe befindlichen unb eine benagte

Suche fanb ftd) in biefem jd)on höheren Sluffa>lage überall nicht.

Weiterhin auf einer met/re ^eftar großen glätte beß gorftortß, auf

meiner ber junge Seftanb eine ,pöfye oon burcbfebnittlict) etma 2 m hatte

unb mo fid) bie £ainbua?e reichlicher oertreten fanb, mar eine oerbältnifj»

mä&ig grofee Slngabl gerabe ber fräftigften, ermaß freier ftehenben Sohben

biefer $o[$axt fefyr ftarf oon unten biß oben l)in benagt, mäljrenb aud)

hier an feiner einigen Suche burch bie 9Rötbelmauß oerurfaebte 23c*

jehäbigungen aufaufmben ftanben. ©leichergeftalt mie oorhin benagt bei

Suchen, febienen bie 9lötbelmäufe auch bei ber £ainbud)e bie im fräftigften

SBucbfe ftehenben Stämme beoorgugt unb in biefer Segtetning eine ftrenge

Slußmahl getroffen $u h^ben. SMcbt neben oon unten biß oben tym faft

oöDig meifj genagten, refp. entrinbeten unb gu biefem ßweefe jebenfaDß <w

öfteren SDcalen erfletterten ßohben ftanben anbere oöüig unoerfehrt ba.

ÜDaß grajjmufter glich bei ber Hainbuche bemjenigen, melcheß bie Suchen

geigten, nur mit bem Unterfchiebe
,

ba§ bie ftet/en gebliebenen Übeilcben

ber unteren Oiinbenfdeicht mehr grau ober fchmärglich ftatt bräunlich refp.

braun gefärbt erfchienen. 3m Uebrigen maren bei ben Hainbuchen nicht
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blo8 bie ©tämme, fonbem Dielfad) aud) Bwetge auf balb mefyr balb minbcr

weite Entfernung oom ©ramme ab, benagt unb Iefcrjäfjrige Seitentriebe

nic^t (elten fyart am Seibc bet Steige, unter ^interlaffung eineö oerföieben

gro&en, einen biö mehrere TOQimeter im 2)urdjmeffer fyaltenben runblidjen

rinbelojen ftlecfeö, abgebiffen, um fortgefcbleppt ju »erben. 3n anberen

gäUen geigten fi# bie lefctjätjrigen 6eitentriebe an ifjrer 35aftö umnagt, fo

bafj anjuneljmen ftanb, bie ÜJiauö t^abc ben SLricb am ßeibe be« 3weigeö

abgubeifcen beabfidjtigt, (ei aber auö irgenb einem ©runbe barwn abge*

ftanfcen. 3uweilen, jebod) jeltener, mar aud) ein einjähriger Jrieb mit

3urü(flaffung einefl längeren Stümpen burdjbiffen unb ber Slbbifc entmeber

fortgetragen ober berfelbe Inng bann unb wann nod), burd) eine oerfdjcnt

gebliebene ^oljfajer gehalten, mit bem fielen gebliebenen ©tumpen 0u»

jammen.

<Der 23erjud), auf ben ifrafjpläfcen ÜJiäufe in auögefteQten gaQen $u

fangen, gelang nicht, obfdjon Sogelbeeren (bie ftrudjt ber ©berefdje, Sor-

bus aucuparia L.) unb *Diobjrüben — bcibeß erfatjrungßmäfjig eine fefyr

gefudjte ©peife ber 9ftött)elmau8 — alö Äöber in Snmenbung gebraut

muvben. $terauö, jowie aus bem Umftanbe, ba§ ade aufgefunbenen, biefer

SDiäufeart jufd?reibbaren grafebefdjäbigungen augenfdjeinlid) jcfccn SSodjen

biö mehrere üJconate alt waren, liefe ftd) fdjliefjen, ba& Die 9fött)elmäu|e

in ftolge Urnen nidjt aujagenber SBegegniffe oerjdnounben fein mußten.

3t)re mir oon früher ber befannte Vorliebe für ben gemeinen ^lieber

(Sambucus nigra L.) tjatte bie fööttjetmauö burct) ©enagung befl in bem

in föebe ftetyenben gorftorte oielleidjt nur einzig oortjanbenen ©traudjeö

biejer ^ol^art, jowie cincö anberen in einer nafyen Stejenrjecfe befinbltdjen

aufß 5Reue betätigt. 8u<t) (onft nod) fanben fid) jpäter anberenortS im

Söalbe l)ier unb ba einzelne ölieberbüjdje, welche unoerfennbare dfötyel«

mauöbejd)äbigungen an ityrer JHinbe aufwiefen, obne bafj anbete neben*

fteljenbe JpoI$arten oerlefct waren. -Dcur in einer breiten twd) aufgefdwffenen

£ecfe, welche innerhalb eines tyoben 33ud)enbeftanbe8 eine oor etwa

20 3afyren mit Richten bepflanzte SBiefe unigiebt, waren neben ^lieber

aud) mehrere etwa fingerbicfe ©tdmmcben Don Lonicera Xylosteum L.

eineö gvofeen ibjer JRinbe burcb. SSßegnagen beraubt. 1

)

3n bem 5)iittelmalbfemplere beö tjiefigen gorftreoierö, in welkem id)

im 3at)re 1873 $uerft JRcttjelmauöjcbaben an &0pe unb Raulbaum fon=

ftatitte, würbe aud) in biejem Satjre i3egcn @nbe be8 9Honat0 SJiärj wieber

1) ^(ucr; ein anberer 9ia^er, baö Q5id)börnd>en, liebt Sonicercn.JRinbe; cd fyielt ftd)

ein joldjcG oor einigen Lintern in einer fyicfiflcn
sJ)arfanIage eine 3f»t lanfl auf unb

benagte fcie hänfen bet bafelbft befinblidjcn Lonicera Periclymenum L. fo bebeutenb,

baß fte b.lntetbrein abftarben.
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beTgleid)en an bcn genannten betben ^ol^arten aufgefunben, inbeffen eben=

falls nid)t mefyr frifd), oielmefyr augenjdjeinlid) jdjon eine An$at)l oon

2Bod)en alt.

2öie aus 93orfteljenbem entneljmbar, fann bie 9Rötf)etmauS unter Um«

ftänben entmeber gemeinfcfyaftlicb. mit bei gelbmauS ober für ftd) allein

mirfenb, an ber 33ud)e unb £atnbudje nid)t unerfjeblidj jd)äblid) werben.

3m oorliegenben Salle mar fte, jo weit tfyr grafc bie £ambucbe betroffen

fyatte, gwar eber nüfclid) als nacbtfyeilig geworben, inbem fte oielfad) folebe

©tämme biefer ^o^art in ertöbtenber Söeije angegriffen fyatte, meldte 311

fünften junger $3ua)en abfömmlidy erjd)ienen, rejp. in ben nädjften 3al)ren

wegzunehmen gemejen fein mürben. Anberg aber oerrjielt eS ftd) mit ber

öudje, an ber bie JRötfyelmauS »errjältni&mä&tg ungleid) nachteiliger als

bie gelomauS gemorben mar, inbem fie ben jungen Söeftanb, menn aud)

nid)t gerabeju oernid)tet, boeb in ben fräftieften, im beften 2öad)Stlmm

ftetjenben präbominirenben 3nbtoibuen <mm Abfterben gefd)äbigt unb ba»

burd) ben 33eftanb im 3umaa)fe gurüefgefe^t t)attc.

2Bo man bie 33e[cbäbia,ungen ber 9iötbelmau8 früf^eitig genug be=

merft, ba mirb man benfelben in ben meiften fällen roobj burd) 5öeg»

fangen (5inbalt ttmn tonnen, inbem biefe 5RäujefpecieS einesteils jetyr

leidet in bie fallen gebt, anberentfyeilS bei im Allgemeinen meit mtnbercr

£äufigfeit, im 93ergleid) mit ber gelbmauS, il)re djarafteriftifdjen unb

Ieidjt unterfd)eib baren 33efd)äbigungen über Heinere ^ar^ellen 3U erftreefen

pflegt.

3m lefctoerfloffenen SBtnter famen in ben bieftgen gorften JBefd)dbi-

gungen burd) bie gelbmauS $mar in ben meiften jungen iöudjenbeftänben,

inbeffen fet)r ^erftreut unb meljrentbeilS gan^ r>erein$elt Dor. 23erbältni§»

mä&ig fyäufig würben bie ©tämmd)en in ber Oberfläche beS 23oben8 ab=

genagt, waS mutbma&licb. barin feinen ©runb hatte, ba& bis gegen ben

£d)lufj beS ÜJionatS gebruar jet)r menig ©d)nee lag unb batjer bie gelb«

maus für oberirbifeben grafc weniger ©dmfc fanb, worauf fte nid)t gern

per$id)tet.

<Da§ aud) bie JRötbelmauS junge ©tämme in ber (Srbe abbiffe, wie

bie gelbmauS unb bie £amauö eS tbun, habe ich bislang niebt gefunben,

halte folcbeS aud) bei bem Umftanbe, ba§ bie SRöthelmauö beim Abnagen

ber 9iinbe faum ober nur jel)r fdjwacr; mit bcn 3ätmeu in bcn £ol$förper

rejp. Splint eingreift, für wenig wahrscheinlich- —

5orftn?iffenitt aftlidjed (Sentralblatt. 18843. 33
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Heber ben ßäuferfdptüamm unb fceffen Eefämpfung.

hierüber hielt ©eh.=föath s
£rofeffor Dr. ftöppert in ber am 22. Slprtl

1876 unter bem Vorfitje beS £errn Sireftor Dr. SBruch abgehaltenen

(Seftion für öffentliche ©ejunbhettSpflege einen mit bem lebhafteften Sntereffe

jeitenS ber $ablreichen Versammlung begleiteten bemonftratioen Vortrag 1
).

2)a ber £äutcrjchwamm unb beffen Vefampfung gegenwärtig wieber auf

ber SageSorbnung ftet)t, fo intere(firt eS gewi§ oiele ßefer biefer Vlätter,

meiere baS Saljrbud) beS Schief. §orftr>ereinS niept galten, bie Anficht biefeö

berühmten ^orjcberö über biejen ^cbäbling gu fennen. ©öppert'S ®e*

banfengang ift etwa folgenber:

Unter ben tfrpptogamen, welche gegenwärtig oon ben 33otanifern be*

fonberS bebaut werben, fielen bie spil$e unb flwar por^ugSweije bie mifro=

ffopifchen in erfter $eit)e, unb boch ift bie ßrforjcrmng berfelben noch

lange nicht erfchöpft.

öine ober Die anbete Dichtung tritt babei natürlich gurücf. <DieS gilt

inöbeionbere pon ben grö&cren, bem unbewaffneten Äuge fichtbaren 8rten

biefer formenreichen merfwürbigen Familie.

SBahrenb jene mifroifopifcben Organismen auf bem nicht anomalen,

jontern für unfere ©riftenj ja gan$ nothwenbigen Söege beS ^thmcnS in

unjer 3nneteS gelangen, burch 3etfefcungÖpro$efje oft gefährliche Äranfl>eiten

erzeugen unb unS ein porjeitigeö Gnbe bereiten, ftoren uns anbere, wie ber

fogen. Jpäufer* oberÖcbdubejchwamm (Merulius vastator, lacrimans

ober destruens) auf nicht minber heimtücfijche 2öei|e in unferer gemüthlichen

häuslichen JKurje, erfüllt bie $tmofphäre unjetet Söormungen mit fchab*

liehen &uSbünftungen, ja bewitft enblich nach 3erftörung allen ^olgwerfeö

ben 3ujammenftut5 beß ©ebäubeß, wenn wir unS nicht beeilen, ihm entgegen

3U treten.

£öd)ft mannigfaltig finb bie formen feiner äußeren ßrfcheinung,

welche weniger pon feiner (*igenthümlichfeit, als oielmel)t pon äufeeren

Umftänben bebingt wirb. JDie öcrtpflai^ung erfolgt nicht burch zufällige

äufjere Verl)ältniffe: geuchtigfeit, rtäulnifc, wie immer noch oiele glauben,

fonbern burch Samen, wie bei allen anbern ^flan^en, bie bei tfrüptogamen

©poren genannt werben.

3n tieffter Verborgenheit entwicfelt fich guerft ein auS garten ctjltn»

brijehen 3ellen beftehenbeß ©ewebe, SDtycelium genannt, welches bei ben

$iljen bie ©teile ber Söurjd, Stengel unb Blätter Pertritt. JHafch wächft

eS empor, flammert fich an alles £013 gunächft ohne einen beftimmten,

1) ^etglcldje: 3<u)rbud) beö £d)lef. gorftDercin*, 6. 404.
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feften £npu8, wie mir ihn fonft bei ^flanjen wahrnehmen, jonbem rietet

fich, wie jdwn erwähnt nach ber 23ef ctiaffcn^ett ber um^ebenben Räumlich 5

feiten, verbreitet fich in ^arte jpinnenmebenartige §aiern über «£)ol$ unb

Wauernflächen bis au mehreren $uß gange mit Steigung $u fächerförmiger

AuSbebnung, wie bieö bei bem oom Mebner vorgelegten, $wiichen ®laö=

platten auö einer £ol$fifte hevoorgewachfenen ausgezeichneten, fußlangen

(vremplarc ber $aü\ bringt babei in bie 3eücn, ©efäße, Warfftraljlen beS

.£>oljeS, umfpinnt eö unb löft jo ju jagen inöbejonbere baö 9fabelboIz in

längliche, »tereeftge ©täbchen ober 8tüefe, oermanbelt fic offenbar unter

(*ntätet)ung ihrer anorganifchen ^eftanbtheile(Kali) in oerl)ältnißmäßig fur^er

3eit in eine leiste, brühige «Diaffe.

23ei örtlichen £inberniffen ober mangelnbem ^lädjenraum bilben fuh

jchmale bis zollbreite ^änber ober biö 31t i 3o0 biefe ©tränge, welche

burd) alle ftugen, jelbft burd) Äalf jwHdien ben Biegein, aud) in morjehe

3iegel bringen unb fid? oom tiefften Met auö burd) aQe ©toefmerfe in

fur$er 3eit oerbreiten.

2ln einigermaßen räumlichen ©teilen Jucht er jobann freien £orijont

$u gewinnen, um jur 3Mlbung bee ^ruchtlagerö, bem oerberblid)ften,

bie Fortpflanzung unb Verbreitung bewirfencen (fntwicfelungSftabium gu

gelangen.

Aeßere Umftänbe üben aud) tn'er großen (Einfluß auf bie Form beö=

jelben auö. Anfänglich im 3)unfeln, um jo gefährlidKr, rreil man c8

bisher faum beaebtete, ergeben fid) auf (olcben flachen runbliche warben*

artige, bejonberS (artige, erbfen* bis filbergrojehengroße ©teilen, bie nefc*

formige Slfcern bilben, fich in ber Witte gelb färben unb tdjon ©poren

ober ©amen entleeren. Aümählig vergrößern fich biefe netzförmigen

©teilen, fließen ^ujammen unb bilben runbliche längliche Flächen, bie eine

große Wenge ^immetbrauner ©poren abfonbern.

9lu8 banbförmig $wijcben £oI$werf jcbnell heroorbringenbem Wtjcelum

entfielt ein ichüffelformigeö, viel bicfereS Fntcbtlager, baS anfänglich wie

eine oon einem fchimmelartigen garten Flaum überzogene Waffe fid) bar*

ftellt, bann gelblich rofenroth fich färbt, mit wulftigen, faltigen JRänbem

unb Anbeutung ton jentrifeher Ärcije oerjehen ift. 3n Witte entfteht ebcn=

falls jene neuartig auch mit ©poren erfüllte ©d)id)t, welche bie 2öifjcnjd)aft

mit bem tarnen Jppmenium bezeichnet. 33eim berühren oerfärbt fie fich,

wirb augenblicflich weinroth, jpäter jehmu^ig braun unb enblicb jebwarj.

5)ie ©poren finb oon äußerft geringer @röße (etwa ^ g 2inie 5)urcb»

meffer), zimmetbrauner Farbe unb werben bei ber Weife mit einer unglaub=

liehen (Snergie fidjer oiele Fuß weit hi"wea,gcjd)leubert, fo baß man oft

33*
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auögebehnte föaumlicbrViten mit ihnen bebecft finbet. (föebner ftcüt jolchc

unter bcm TOifrojfopc $ur 2(nfid)t).

5Me Statur bat noch (efyr »tele anbcrc 9>ilgarten mit biefer $ahigfeit

auSgeftattet, um jo bereu Verbreitung möc^ltc^ft $u beförbern. (33emei8«

ftücfe würben oorgelegt.)

3m 3uftanbe ber OSeife fonbert ba8 ftrucbtlager eine anfänglich waffer*

helle, fpäter milebartig trübe ftlüjfigfeit r>on wibrigem ©efebmaefe ab (baber

ber ©pejialname lacrimans), bie nod) nicht cfjemijd) unterfuebt worben ift.

2)ie an Äoblenfaure gewifj (ehr reiche ©ejammtaußbünftung be8 $il$e8 wirb

für (ehr nachtheilig erflärt unb wohl nicht mit Unrecht, objetjon ftetö bei

ben mit 9)il$oegetation erfüllten Söotmungen boch auch noch bie (Jinwirfung

ber nie fel)Ienben ^euchtigfeit in 3ttfd}lag gu bringen ift, ohne welche bie

Keimung unb baö 2Sacb$thum beö in S)iefcc ftehenben $il$e8 nicht erfolgt.

Sahn unb anbere führen alö ©pmptome oo^ugömeife allerhanb neroöfe

3ufäae, roie ßopffebmers, ©cbwinbel, bann Slffeftionen ber Schleimhäute

be$ #alfe$, ©ebwammeben, 2lpt?t^cn
f
neroöje lieber, 8ftl)ma au, Symptome,

bie wenigftenS eine gewiffe (pegipfebe 23e$iebung faum erfennen Iaffen. @ö

feien beim etwa bie Aphthen unb baö Slfthma, bie wohl burch bie @in*

athmung ber in jo grofeer Wenge oerhanbenen, bei jebem Suftguge in

folchen Baumen fich in Bewegung jejjenben Sporen oerurfaebt worben fein

fönnten.

9ticht8beftowentger erfcheinen felbfioerftanblicb Steinigung unb ßrttfer»

nung ber vBcbwammoegetation, oor allem ber ftrucbtlager beTfelben, tringenb

nothwenbig, freilich ftetö auch tn SSerbirtbung mit Srocfen legung ber

©obnungSräume. 5)ie ©cbablicbfeit ber ÄeQerwobnungen liegt auf ber

£anb, bie leiber in großen ©labten immer noch oermehtt werben.

Saß nun aber bie in praftifcher Schiebung oor allem wünfebenöwerthe

3?efdmpfung biefeä beftialifchen §einbe8 unjerer SBohnungen betrifft, fo

mu§ hier junädhft angeführt werben, bafj feine eigentliche £eimatb in ben

SBälbern $u fuchen ift unb er nur burch auö ihnen entnommenes Skur/ols

nach unb nach in unfere ©ebäube gelangte.

£ier wirb er inöbefonbere burch auö folchen tnfijirten Käufern ent*

nommenen, an $ ildamen überreichen SBaujchutt wohlfonferoirt unb

immer weiter oerbreitet, fobalb nur ba8 gcringfte 9fta§ oon fteuebtigfeit,

bie in folchem 23aufd)utt unb bem jum 58au oerwenbeten, meift noch naffen

§olä nicht fehlt, »orbanben ift. @ine einzige ©pore ift auGreicbenb, ein

gan$e8 ©ebdube au inp^iren unb beffen 93efi^er um Saufcnbe &u jd)äcigen.

£>a§ ber burch biefen unfebeinbaren ^ilj herbcifleführte 33erluft fich fchon

nach tielen SOitUionen beziffern lä§t, bebarf feineö näheren 23eweije8.

@incn grofjen Ztyil ber Scbulb trägt bie geringe ©erüeffiebtigung,
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welche man bieder ben ©rgebniffen wiffenfchaftlicher gorjermngen jeüenß

ber «ßraftifer wibmete, 3uftänbe, bie ftctj auch jchwerlich oerbeffern

werben, ba in unferen ©emerbejdmlen unb SBauafabemien unter allen

9caturmiffenjchaften gerabe ber 23otanif entweber nur eine jeljr geringe

ober wohl gar Feine Öerücfftchtiaung gewibmet wirb. Söcnn in biejen

3nftituten bie $il$frage eingerjenber betjanbelt werben wäre, würbe man

boch wohl längft beut £auptt)erb ber Verbreitung burch ©amen ober Sporen

einige 9lufmcrfjamfeit gejehenft unb fich oor oielen b,erbcn Verluften be«

wahrt haben. @ine foldje Veroaehläjfigung rächt ftd) jelbft!

üftan meint immer nod), ba§ ber Urjprung beö Scbwammeö im

£ol$e jelbft $u juchen (ei unb burch eine 3cr(ejung unb ©aljrung oege=

tabilifcher Safte unb Slbjcnberung beö Schleime« gebilbet werbe, benfr

baljer natürlich gar nicht an bie Vcjeitigung ber Sporen ober (Samen,

jonbem begnügt fi$ mit ber ©cfämpfung feiner Vegetationßorgane, ber

auf ber 3immerung ausgebreiteten roeifelicrjen $il$maffc (fliebner legt jolche

in mannigfaltigften germen oor) betropft ober beftreidjt fie mit ben oer=

fchiebenartigften ^lüffißfettcn (worauö man jdwn entnehmen fann, wie

wenig fie ihren 3wccfen entjptecben), balb mit biejer, balb mit jener (Säure

in »erjdjiebenem 3uftanbe ber 5ton$entration, mit &laun, Ijol^ejfigjaurem

unb fdjroefelfaurem öijen ober Tupfer, bren$lid)cn ^robuften, Ztym, ^ol^

ejfig, natürlich aud) Äarbolfäure, ober lä§t fich aud) $ur Vermenbung

marftjcbreierij&er pompöfer mit gehcimnifwoUcn tarnen auegeftatteter

Littel (Mycothanaton) herab, überlegt aber nicht, in wie geringe £iefe

Dergleichen oon ber SDberflädje au8 einbringen unb roie roenig Sd)aben fie

batyer jelbft ba bem tyiifi beizufügen uermögen. 3u warnen ift oor Mem
oor ber 2lnwenbun

;} ber fo giftigen, aber nichtöbeftoraeniger jelbft amtlich

t)ie unb ba empfohlenen Duecffilberiublimatlöjung, bie aua> bie bereite in

ber £iefe wuebernben ^il^ellen nidjt $u erreidjen oermag. Gefolgt bie

flnmenbung aller biejer Littel überhaupt erft nach SMIbung ber grudjtlager,

jo erfdjeiut fie unter allen Umftänben ganj überflüffig, ba in biejem

Stabium baö £cl$ aud) jehon aerjefct worben ift.

<Die jorgfältigfte Entfernung ber Sporen fann nid)t bringenb genug

empfohlen werben, objehon bie Schwierigfeit ber Vetampfung eineö geinbeö

oon foldjer Kleinheit oon bem JKebner nidjt oerfannt wirb. Söenn man

aber bamit gan^ fonfequent »erfährt, oor allem mit möglichfter Strenge

auf Vernichtung beö ©aujchutteö infi^irter Käufer gebrungen

wirb, bürfte mit ber 3eit ein günftiger Grfolg nicht ausbleiben. @8 ift

jeboch nicht £u erwarten, wenn man nicht zugleich auf 33ejeitigung ber hier

jo wichtigen, bie @ntwicfelung be8 ^HjeS begünftigenben $eud)t igfeit unb

ÄWar jehon bei Neubauten Öiücffieht nimmt.
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Detter finb in unenblich melen fällen bie £auptherbe beö $il$eö;

ihnen ift befonbere Slufmerfjamfeit aujuwenben unb nichts ift hier wirf*

(arner, wenn eö angebt, als bie Anwenbung beS $euerö einer gacfel,

um ben überall im 5)iauerwerf unb in jebem barin befinbltchen 4>cl^refte

herumfriechenben unheimlichen ©aft 311 oernichten, n>ie JKebner bieö auS

eigener Erfahrung bezeugen fann.

Unter aüen Umftänben aber wirb man weiter gelangen, wenn man

bei Neubauten alleö bejeitigt, maß [eine (*ntwicfelung begünftigt, aljo

©ebäube nicht auf moorigem, mit oerweften unb oerwejenben s
#flan$entheilen

erfülltem Stabelt ohne oorherige Slbjd)lie§ung oon bemfelben errietet unb

nid)t mit ©poren inmitten, Dabei auch noch feuchten 53aufchutt als %u.ü'

material oermenbet, ftatt troefenen, am befleu geglühten <5anb ober jet)r

empfehlenöwertt) Äoafö, ober anbereö, oon organifchen etoffen freies Material

alö jolcheö $u benu^cn.

Selbftoerftänblid) ift auch für möglichft troefencö £ol$ (Sorge $u trafen.

S3on b^d)fter Söcbeutung erjebeinen aud) awetfma&ige Einrichtungen für

Suft^irfulation, welche aud? bei |d)on oon bem infairten (^ebduben

alö 3. 3- einziges, aber wirf jameö Littel ansehen ift, um bureb

auötrocfnen — wenn eö noch Seit ift unb ber Buftanb beö £ol$eS bicje£

oerlohnt — bie iMuöbilbung beö piljeö $u oerl)inbcrn. 21 Ue anberen oben

angeführten chemifchen üBeitreid)ungömittel finb ooUig nufcloö. (Siue 53e=

jehreibung unb Sürbigung jener SüenttlationöDorridjtung erachtet 9iebner,

nicht alö in feiner Äompeten3 liegenb; muf} er Den 53auuerftdnbtgcn über*

laffen.

Söenn ich, bemerft SHebtter, aber auch meinte, mich " Der bie nicht auö*

reichenbe öenutjung wiffenjehaftlicber (Srgebniffe beflagen gu bürfen, fo fann

ich bod) nicht oerjdjweigen, bafc auch bie 2öiffenid)aft nod) mancherlei bjer=

her gel)örenbe fragen $u löfen habe, wie ^unächft eine genaue (Sntwiefe»

lungögefchichte beö ^il^eS, jowie fetner ömwirfung auf bie organi|*che

©runblage beö £)ol$eö, Angabe ber 33eftanbtl)eile, Die er il)r entzieht unb

in welchen fiebenöftabien beffelben fie erfolgt, ebenjo bie genaue Unterfudnmg

ber Söefcbaffenheit ber 9luöbünftung unb ber Slbfonberungen, wie bie @r*

mittelung ber etwaigen (äinflüjfe, welche bie Äeimfä bigfeit ber Sporen

ober (Samen oernichten. 3Ber tonnte wol)l im SBotauö bezweifeln, bafe

nicht benned) auch burch foldje Unterjuchungen, trofc ber augenblicflich

jdjeinbar ungünftigen Sage ber ganzen Angelegenheit für bie Orariß wichtige

ffiefultate ehielt werben fönnten?! Unfer Mitbürger, £err Dr. £>ulma,

gebenft fich djemifdjerfeitö bamit $u befchäftigen.

fürwahr ein würbiger ®egenftanb einer Preisfrage!

SRacbbem bie 93erjammlung bem ^ebner für feinen fel)r intereffanten
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Vortrag unb bie benfelben begleitenben ga^Iretdben unb inftruftioen $f)oto*

grapljien oon Grremplaren, btc $u bem oon ifym begrünbeten botamjdjen

ÜRujeum geboren, ifyren £)anf in berebter 2Bei|"e außgejprodjen, weift

©efyeimratf) Dr. ©räfeer auf bie ßrfafyruna. l>tn, welche beim „ftranfel'*

jd)en" £o|pital be^üglid) ber Qjntftefyung unb ©eieitt{junc^ beß 8d)wammeß

in bemjelben gemadjt werben. 3n bem brei 3at)re unbenutzten unb mit

SBoQe belegten ©ebdube geigte fid) ber £d)wamm in foldjer Verbreitung,

bafc er bie Valfen unb Sfyüren, jelbft bie 3i^eln ^erfterte.

©ine Vcjeitigung beß ©djwammeß burd) ßrjafc ber Füllungen auß

<5d)utt burd) joldje auß Sanb, iowie baß Veftreidjen ber fielen tjielt nur

jwei 3at)re oor; mit rapioer ©djnetfigfeit verbreitete fid) ber <öd)wamm

na* bieler Seit über baß ganje ©ebdube. Sefet würbe burd) 3jolirung

ber Valfen »on bem ©emduer, burd) §ot)Uegung unb Ventilation ber

ftu&böben, £t)eerung ber Valfcn, fflnwenbung oon Gemcnt an ©teile beß

9föörtelß, bem Uebel entgegengetreten unb ber (Erfolg, war ein jo günftiger,

bafc ber ©djwamm in bem §ofpitale fid) md)t wieber gezeigt tyat.

©ebeimratb $)rofeffor Dr. ©öppert berichtet nadjtrdglid) nod) über

bie Vejeitigung beß ©djwammcß in bem oon iljm bewohnten £auje. £ier

l)at bie (Entfernung beß ©cfcurteß jwijdjen £>ecfen unb ©ielen unb ber

@rja|3 beifelbcn burd) oafß ausgereicht, baß im (Entfielen begriffene Uebel

3u begeben.

III. fiiterarifdje ßeridjte-

9tr. 28.

Verträge $itr forftltdjctt ^muartjorcdjmutfl mt& jur VcJjrc

turnt $8ctfcrt>ri>*cittc. Von ©uft. tfraft, fenigl. preufe. Dber«

forftmeifter. £annooer, ßliubwort^ß Verlag, 1885.

Seinen früheren wertvollen Arbeiten auf bem ©ebiete forftlid)en

3fte$nenß, worunter ^wei: „3ur Orariß ber SBalbwerttjredmung unb forft*

liefen Statif" uno „Veitrdge gur ßetjre oon ben <Durd?forftungen, (Schlag*

fteüungen unb £id)tungßbieben
M

a!ß jelbftdnbtge *UconograpI)ien »or wenigen

3a!)ren erjdjienen finb — fdjlie&t fid) in itjren Senben^en bie obenange«

3eigte ©djrift an. 2>iefelbe beljanbelt in oier £aupttt)eilen:

A. ben 5)?affenäuwad)ß unb im ©injelnen ben 3uwad)ß ber ÜHaffe*

faftoren (6tammgrunbfldd)e, J£>ötje unb ©tammform),

B. ben &ualitdtß£uwad)ß,

C. ben £l)eurungßäuwad)ß,

D. baß SBeiferprojent unb bie Umtriebßformel
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unb entmicfelt in flaret unb anregenber Seife bie bem Anfänger wie bem
$raftifer gugänglichfteu 9iedmung8*28ege gur i'öjung wichtiger forfhrirt^*

fdjaftlicher fragen, biefe jungen noch förbernb burd) Beigabe bequem

eingerichteter 9ftechnungö= unb £ilfßtafeln unb graphijehe <Darftellungen. —
5)er 23erfaffer ift babei beftrebt, für jene gälte, wo ber fpefulatioen Dtech*

nung baö wünfehenöwerthe guoerläffige 3al)lenmaterial noch fehlt, bie 23e=

fchaffung brauchbarer 9iäherungßmcrthe gu lehren unb mit bem etnfachften

mathematijcben 2lufwanb gum 3iel gu gelangen, ©er Äern ber itm leiten»

ben 2lbfid)ten ift im letjten Slbfdmitt gu erfennen gegeben:

„(Sine naturgemäfce (Srgietjung ber 23eftänee, rechtzeitig eingelegte

ftarfe 5>urchforftung8» unb weiterhin 2id)tungehiebe oermögen auch baä

finangieHe ^iebSalter . . . gu heben. 2ln bem Sage, an welchem wir unö

entfdjliefeen, mit ber (Srgiecmng ber Söeftänbe in anbauernbem, gejpanntem

©chluffe gu brechen unb gu rechter 3ett, in rechtem 5Rafje unb am rechten

Orte bie 2)urcbforftung8= unb ßichtungöart malten gu laffen, wirb baß §eft

ber SBerföhnung gmijdien ben Anhängern h^her^ Umtriebe unb ben SBer*

tretern ber JKeinerrragÖlehre gefeiert werben tonnen. 2)ic geringen Umtriebe,

welche nach &cn ®runbfa$en ber Oteinertragßlehre jeither meift h^uß*
gerechnet würben, ftüfcen fich auf bie hetfommliche (leiber allgu läufige)

ungeeignete (Srgiehungßweije Der iöeftanbe."

3m erften flbjcbnttte finb bie SBege ber 3uwad?$pro}entrcchnung

betreten, um in Verfolgung ber tflcnberungcn, welche an ber SJcaffe (£>erb=

holg, ©chaft, Söaum) unb ben 9)iaffefaftoren ber unterjuchten ^robeftämme

eintreten, auö bem erfolgten auf ben näcbfttunftigcn 3uwach8 ganger Söe»

ftanbe gu fchliefcen unb baburch ben Gffeft wirtbjdKiftlicher Operationen gu

bemeffen. (*8 ift babei bie geometrifche 9ieil)e gu C^runb gelegt, aber gur

(Srfparung ber logarithmifchen Rechnung eine 3uwach$pro$ent*lafcl auf«

geftellt, unb fo eingerichtet, ba§ auö ben n jahrigen ^achwerthßfaftoren

Daö gugetjörige 3uwach$progent bireft gefunben werben fann. 33ei ber

3uwachßermittlung jotl bie Ottnbenmaffe ignorirt werben. 5)ie6 ift forreft.

Leiber begegnen wir aber, wenn wir bem SQualitatß* unb $henrungögumach$

nachgehen wollen, balb ber noch immer giltigen DJccfjung auf ber Oiinbe,

balb ber SKeffung auf bem Jpolge, waö in bie Sortengrengen, bie geftgehalte

unb greife große Schwanfungen bringt.

33egüglich ber §ormoeränberung ift auf bie läufig mögliche 3unat)mc

ber ftormgahl.burch bie ^ichtfteflung Ijitiöemicjen, wäbrenb jonft bie (un*

ächte) §orm$at)l gu finfen pflegt. £>a§ bieje Steigerung recht namhaft

werben fann, geigt [\dj bei Stämmen teö Ueberhalteö nicht feiten.
1
)

1) Sie gerate ocrlifflcnbe <gtammanal^ic einer 86jäl>riaen, feit 24 Salven im

8uä>nbeftanbe überacb,altenett äiefer ergab
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3ur richtigen SBeftimmung beö Dualitdt9jun>ad)|e8 mit 2luGfd)Iu&

beß jogenannten SfyeurungfyMuadjfeß miÜ ber S3erf. im ^weiten 2lbfd)nitte

bic 33eftanbßmaffen nad) ben Sortimenten ^ergliebern, roelcbe fic gemäfc ber

^jol^art, ^Bonität, Sllteröftufe ic. haben muffen, für jebeß Sortiment ben

Öeftmeterpreiö auß bem £)urd)fdmitt mehrerer 3at)re gemimten unb ben

9)(ittelmertt) beß fteftmeterß auß ben ©ortimentßpro^entjä^en unb greifen

herleiten, iflber ba bie ^olafortirung nid)t auf gemcingiltigen ©runbjäfcen

beruht, begegnet biefe Verleitung ctiidjen @crjroicrigfeiten, ben meiften beim

£angnufct)ol$. ftür bie tflaffenbilbung beim lefeteren unterfReibet Är.

alß mögliche ÜNafeftäbe: 1. bie ÜKittenftärfe unb Sänge, 2. unb 3. bie Dber=

ober Unter*@tärfe unb Sänge unb 4. ben fteftmetergetyalt, bleibt aber bei

Unterem fdjliefjlid? ftel)en, ungeachtet er smecfmäfcigere (5intt)eilungen fennt.

£ierju berechtigt ilm bie in 9lorbbeutfd)Iaub nod) beftehenbe Uebung,

wonach feine Älajfijifation ber ^unbholjeß für

Älaffe 5 biß 0,5

4 1

w 3
ii

2 „

n 2 „ 3 „

ßetjt unb hiernach ftarf abformige Stämme mit ooflformigen gleichmerthig

mären, hiermit fteijen aber bie Preisangebote ber Ääufer oft genug im

Sttiberfpruch unb bal)er bie fpefulatioen JHecrmungen auf unserer Unter*

läge. ^Dennoch oerbienen bie (£ntmicfluugen beß 23erfafferß alle Beachtung,

benn auch bei anberer tflaffenbilbung fann nach feiner SSeifc ber Duali«

tätßjuroachß oerfolgt merben. SOtan entnimmt 3. $3. auö ben $robe*

ftämmen einer ÜBerfucböfläche afle 5 3at)re, nrie im 33eftanbe bie 9?unbbol3«

Haffen oertreten finb unb nad) meinem 9>re$entfat5 bemgemäfe bie gan^e

sJcu{jl)ol$maffe fid) in bie klaffen oertljeilt. SRur mufc erwogen merben,

ba§ fid) im ©rofeen meiftenß ein ungünftigereß SBerhältnijj ergibt, meil

manche ©tämme fdjabhaft ober gan$ untauglich finb unb bie Fällung

manche @tnbu§e oerurjacht.

Unäd)te

10 3. uor jur 3eit ber ,10 3. nad) ber 20 3. nad) ber

8 t $ t ft e l l tt » fl

Sd?aftformjaljl . . .

Serbformjaljl ....
0,573

0,556

567

55<J

610

606

623

620

wa* bie Binrürltdje «nnabjne mancher «utoren, ba& bie gormjatjl ftd? in furjen

2Bud>pericben nmüg anbere, feltjam iQuftrirt!
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<Det Serfaffer üetfd)lie§t fid) ber (Sinficht nid)t, ba§ in biefem ©ebiete

nod) baö Reifte gu tl)un bleibt; et will bie fötbcrlid)en Söege geigen unb

gu balbigen umfaffenben Unterfuchungen anregen, gu roeldjem 3»ecfe er

fid) an bie Verfud)§anftalten rcenbet. 1
) @r »erlangt mit 9ied)t bie 3u8*

betmung ber Unterfuchungen auf bie S)urchforftung8maf}en unb auf bie

23eftärtbe oerfduebenen Sicbtungögrabeö.

5)ie aufgehellten „Sableaur" über ben Äurocnoerlauf jeber Runbholg«

(orte ber tiefer uon einer &lterftufe gur anberen »eranfd)aulid)en im 3u-

jammenbalt mit ben iliecbnungebeitpielen oollfommen ben SBeg, melden ber

^8erf. allseitig betreten gu fetyen nninfdjt, um baö bisherige (5r)aoß gu

bejeitigen. <öclbftüer[tänbltcb »erlangt jeDe ^aupttjo^art ihre befonbete

33el)anblung, aber aud) jeber Stanbort unb jebe Betriebsart, 5>urd)forftung8=

unb Verjüngungöroeife, maß eine üorfid?tige Üftobififation ioldjer Sortiments*

tafeln für jebe Dertlicbfcit bebingt.

\?(uf welche Älaffe (= 1,0) man babei, um mit $rei§oerhältni&gablen

anftatt mit absoluten greifen rennen gu fönnen, bie Älaffenpreife am
beften begießt, fann meines (*rad>tcnö erjl entjd)ieben werben, menn feft*

gefteüt ift, in melden klaffen bie ^reiöfchrcanfungen am größten fm&-

SBahrfcbeinlid) müfcte man bie marftgängigfte ßlaffe mahlen unb groar mit

ihrem 5 ober lOjälnigen <Durcbf*nitteprciö.

3Ba0 ber 33crfaf[cr über bie (*imrurfung beö gorftwirth« jelbft auf

bie gleichzeitige Steigerung beS 9)faffen= unb Gualitätögurcacbfeö burd) einen

rationellen <Durcbforftung8= unb ÜBerjüngungöbctrieb äufcert, fann unter*

jd)iicben rcerben.

3)ie 53el)anblung beö SljeuerungSguroacbfcö im 3. Slbfchnitt

leitet ein fur^er £inroei8 auf bie oiel größeren Schtoanfungen ber ©runb=

lagen für jpefulatioe Rechnungen t)in. £)a§ biß in bie neuere 3^it bie

£oIgpreije, obgleich mit großen 3d)wanfungen, namhaft geftiegen fwb, ift

unbeftritten, aber bie ©rünbe finb mehrfache unb machen fid) gleichzeitig

ober ttedjfelnb nod) t>eute geltcnb.

3n feinen anerfennenön?ev%n 33emül)ungen, aud) biefeö ©ebiet auf*

guhellen unb einfache braud^bare 9ted)nungöroege gu geigen, b>at ber 23erf.

an greei mistige fünfte nic^t gebaut, wenn er meint, bie iöeftimmung

beß 3:l)eurungögutrad)fe8 ber Vergangenheit unterliege feinen ©djroierigfeiten.

3)ie eine Sßalbgegenb ift im Saufe ber Bett burd) öffentliche großartige

33erfel)reeinricMungen unb burd) Söalbmegbau ober beffere Sriftanftalten jc.

ber roirtl)jd)aftlid)en Slusnufcung erfajloffen roorben, anbete garten beffen

1) 3>ajj bie eine unb anbere öerfudjeanftalt beut ©egenfianbe ihre ftufmerffam«

fett längft jugeirentet \)at, jeigt ber 2lrtifel: „©d)laa,lict)ter §ur Streitfrage: ®rt)laa,'

roeiier ^odjvtjalb» ober gemclbctrieb" im 2)färj» unb Slr-rUb/ft tiefer 3eitid)rift.
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nod). @ö lagt fidj annehmen, ba§ in furjer grift alle Steile beö beutfchen

9leid)eö bie 5Bortt>eiIc bcr Erfchliefeung in gleichem SJiafje geniefeen werben.

3bcr ber innere 2lu8bau ber 2i$albwegne<3e wirb, joireit nicht bie Einführung

ber Salbbahnen fie entbehrlich macht, noch geraume 3ett bauern. 2)er

eine Salb hat bereits bie Auflage, burd) bie höheren greife (einer Erträge

bie 3infen nebft ber 2lmortifirung großer Vaufapttalien unb bie Äojten

ber SBegunterhaltung 3U beefen, ein ^weiter unb britter ift in tiefer 93e=

giehung erft theilweije ober noch nicht belaftet. Erft nach äbflug biejer

Saften, welche wieberum theilweije burd) bie Vcrmiuberung bcr Erntefoften

ausgeglichen fino, bleibt ein SheurungöjumacbÖ au8 bcr allgemeinen prei8:

fteigeruug. 2)ieö flarjufteQen, ift ber gorftftatiftif noch oorbehalten, welche

befanntlid) nod) oiel jolche Slibeit $u bewältigen hat. (Sin ^weiter Punft

betrifft bie früheren §oI}=Iaren, weldie nicht auö bem allgemeinen Sett=

bewerb hervorgingen, jonbern meiftenö einer cinjeitigen Seftjetjung ent=

fprangen.

Ein fecblufc au8 ben bisherigen Preisbewegungen, welche neuerbingö

burd) bie £)ol^ölle eine weitere 33eeinfluffung erfahren haben, fordert alfo

eine jetjr umfichtige, auf reiche Erfahrungen unb ^ofatfenntnife gegrünbete

Abwägung.

ÜJtan fann gwar baö Verfahren beö Verf. befolgen unb ben SheurungÖ-

guwacbß ber Vergangenheit baburch beftimmen, ba§ man baö SöerthaiiwachS'

Prozent erhebt, jobann ben Cualität^uwachö unb auö bcr £>ifferen$ ben

$heurung3$uwad)$ herleitet, aber man barf ihn feiten ohne Ermäßigung

in bie Rechnung einstellen.

S)er 4. ^bjehnitt behanbelt bae Sei jerpro^ent unb bie Umtriebe

formel.

£>ie 3wecfe, weißen elfteres bienen foll: n 33cftimmung ber finanziellen

^pieböreife oon £ol$be|tauben unb Ermittlung ber oortljeilhaftcften £urch=

forftungö* unb ßidjtunflflformen" guerft allgemein beipredjenb, wenbet fid>

ber Verf. balb an ber §anb eineö Bahlen^Veijpielö ben 9'iedjnunaewea.en

^u, welche er für ben häufigeren praftii'cben (Gebrauch eingejdjlagen wiffen

win. Er reprobu^irt bafür jeine jdion früher 1

) mitgetheilte 9cäherungß=

formel, fügt einige allgemeine Entwicflungen hinju, 3. 50. $u oergleichenben

Unterjuchungen am ©runbflächen= ober *ö(affen$uwach0 über bie Sirfung

oerfchiebener 2)urd)forftung0« unb 8id)tung6formen, mo$u Äun^e'ß oer=

1) 3n bcr <Sd}rift „3ur "prariö bcr 2Balbn>cttfyred>nuHg unb forftlidjen £tatiftif"

6. 72.

$en geiler bt* eefeera auf ©. 112 ber ücilieaenben Scbrift, Ic^te Seile: w = z -

(B + V + C) w
ftott w = z - £

, nimmt bcr gefer Wort n?ab.r.
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gleidjenbe Unterjudjungen ftarfcr unb mäßiger 3)urd)forftungen (im £fya=

ranber 3at)rbud) ueröffentlidjt) alö 3at)lenbeifpiele benutjt finb, üergletdjt

feine Diäfyerungfiformel mit ben Wormeln $ refcler' 8 unb £ et) er' 8, zeigt

bie ©eminnung bet nötigen 9?ed)nungßunterlaa,en unb erläutert an einer

grapl)ijd)en 2)aiftcUung, wie au8 bem Verlauf ber .fturoe, weldje baß für

meliere SUterßftufen beregnete Sßciferprozcnt in (einem fallen unb Steigen

bilbet, bie £ieb8reife zu erfennen ift. 5)a nad) ber 2lnfid)t beö SBerf. baß

Söcifcrprozent burd) 5öeftanbelid)tungen nod> auf finanzwirttjjdjaftlid) be*

friebigenber Jpötye biö in ein t)öt)ereö Hilter erhalten werben fann, fo

genügen oberfläct?itd)e Unterjudmngen burdjauö nid)t. 9Jfan jolle baö 28ctfer*

Prozent be8 alö ©anzeö zu bel)anbelnben t)errfd)enben S3eftanbe8 im Äuge

behalten; ber ^ebenbeftanb muffe fd?on bctjufö normaler SBeftanbßentwicflunß

rechtzeitig beseitigt werben. 6elbft bei l)öl)ercn iBeftanbßaltern fönne bie

finanzielle £)icb8reife jo lange Ijinauögejdwben werben, al6 man für aue^

reiefreuben £id)tftanböz»wad)8 311 Jorgen oermöge.

SBei bem berfömmlicpen ©urdtforftungoarabe fteige fretlid) ber fiuan*

giellc Umtrieb feiten über TO 3al)re, ipateftenö bei biefem Hilter aber tjätten

bie vorgreif enben £urd)f orftungen unb bie Sichtungen z u be=

ginnen. 5)er £id)tungöa,rab, weldjer ein genügenbeö Suwadjcprozent zum

,N)inauefd)ieben beö finanziellen Umtrieböaltcrß fdjaffe, wenn biefeß Prozent

je nad) ber 5Mtanb6befd)affenl)eit nod) erreichbar fei, fönne auf bem Söegc

ber Untcrfud)ung unb $5eredmuna, gefunben werben.

Jpier^u entroicfelt ber 5Berf. feine Umtriebäformeln, in roeldjer bie oer=

fdjiebencn Sidjtungs^rabe zum 3luebrucf fommen.

ör zweifelt nidjt baran, ba§ burd) einen geeigneten T>urd)fcrftuug8=

unb £id)tungebetrieb ein ($cfammrzuwad)8projent zu erzielen fei, weldjeß

ben finanziellen Umtrieb biß guttl 120. 3al)re crl)6t)cn fönne; fdjen ein

9)taffenzuwacbä oon 2—2,5 p(St würbe bei 1,5 p(St. Dualitat8zuwad)8 bieje

ÜBerfd)iebung ju &$ege bringen. 1

)

iöezüglid) ber weiteren xHuSetnanberfcfcungen, aud) bem bieperigen

5tal)lt)ieb6ticrfa^ren gegenüber, mufc auf bie lejensroevuje ©djrift jclbft oer*

wiejen werben, bereu tlare burebfiebtige 23et)anblung unb anregenbe 6r=

örterungen fie jefcem praftifeben Sorftwtrtt) empfiehlt, zumal bie mattye=

mattjdicn (Sntwicflungen einfad) unb oerftänblid) finb.

£ie ^Bemängelungen bc8 ^länterbetriebö am <&d)luffc ber ©djrift

mögen bei anberer ©elegenljeit nod) berührt werben. 8. <5d)bg.

1) gür bie &ici&tannc trifft Med na* ben in »aten augefteaten Untcrfudjungcii

D&Ulfl $u, auc bie Sluöfübrunacn im Slpriibcr'te tiefer 3cüjdmft (£. 209 u. ff.) teuren.

(Sin weitered Moment ift babei nod) «idjt bcadjtct: Sic heutige C5rlcid?tcrung für bie

ftbfuljr ber ©tatfljeljcr.
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9fr. 29.

$fc 33albcifcnfe<tl)ttctt von 9. Runnebaum, fgl. ^orftmeifter unb

5>ocent ber ©eobäfie unb Söalbroegebaufunbe an ber ^orftafabemie

@ber8roalbe, mit ^Irctdjen in bcn Sert gebrucften ftiguren unb 17 auto*

graphirten tafeln. 33crlin 1886, Verlag ton 3. Springer.

sftaebbem feit mehreren 3at)ren in beu preufjijcben 6taatSforften 93er«

fuebe mit transportablen ©atmen angeftellt roorben finb, an roelcbe fid) im

Saufe ber 3«t auch noch jolcbe angejcbloffen fabin, bie oon einzelnen

inbuftrieDen (Jtabliffementö ausgingen, t)at £r. ftorftmeifter Runnebaum,
auf beffen Anregung unb unter beffen Leitung bie auSgebehnten 93erjucbc

bei ßberSroalbe im Frühjahr 1885 vorgenommen rourben, bie bisherigen

Grgebniffe unb ben gegenwärtigen ©tanb ber SBalbctfenbahnfrage in oor=

liegenber 6dmft eingetjenb bargeftellt.

3m erften flbjebnitt berjelben roirb junäcbft bie ftrage beantwortet:

Unter welchen SBer t> ä l tnif f cn ift bie SSerroenbung ber tranö*

portablen ©cbienen«33ahnen im forftroirtbjcbaftlicben 33etrieb

ratbfam? Grine Sßergleicfjung oon Soften unb Ruijeffeft ber üblichen

SranSportmetboben auf oierräbrigen Söagen mit jenen ber SSalbeifenbabnen

ergiebt für lefctere bei (oldjen Serrainoerhältniffen, in welchen fie fieb über*

ijaupt jur 8nwenbung eignen, b. h- bei einem ©efdü längere ©treefen oon

nicht über 5 pßt. ein au&erorbentlicb günftigeS Reiultat.

Selbft bei biejer 9Jt>rimalfteigung ftcflen fid) bie SranSportfoften für

50 kg unb 1 ÜRctle (7,5 km) bei einem befferen ÄieSweg auf 31,2 $fg.,

bei SrbienengeleiS aber nur auf 10,0 $fg. Rod) beutlidjer tritt ber ge*

roaltige Unterjdjieb aber bei einer oergleicbenben Rentabilitätsberechnung

heroor, welche Runnebaum im Auftrag beö ÜJcinifteriumS für bie Re=

oiere Oftercbe unb RiefeSbecf am £arj angeftellt bat. £ort finb beim

Transport nicht nur ber ftorftfiefuS, jonbern auch noch eine (Sifenfteiugrube

unb bie beiben ©teinbrucbSpäcbter im ftefaliftben unb ftäbtiieben ferner

betbeiligt. G*8 mürbe bie Anlage eineS €cbienenftrangeS oon 13 km
eTforberlid) jein, wäbjenb bie auf bemjelben $u bemegenben Saften jährlich

ca. 9250i5e[tm. gidjten^au*, Rufc* unb Schnittholz ferner 180000 (5tr.

föotbetfenftein unb 240 000 Gtr. spflafterfteine , im ©anjen aljo etroa

535 000 (Str. betragen. £ie JtapitalSmerthe fämmtlidjer Soften belaufen

fid) nun bei 23cnutjung ber ©atm auf 607 831 vft, bei ber bisherigen

SranSportweije aber auf 1 866 720 c/rif, jo bafc fid) für erftere bei 5 pßt.

Ser^iniung eine jährliche (Jrfparnife oon 62 944«/# ergiebt!

Reben bem Serrain fommt aber für bie Rentabilität einer folchen

Anlage noch WH wejentlicb bie Wröfce beS Ginfchlageö foroie bie 5Irt unb

bie Richtung bcS »Jbfafeeft in Betracht.

Digitized by



478 Siterarifc^e 33eriä;te.

9tur Da, wo grö&ere §ol$maffen nad? ber gleiten Dichtung auf be*

beutcnbe Entfernungen *u bewegen finb, wirb jid) bie «nweubung etrteö

Scbienenwegeß empfehlen. 3n faft allen gaDen wirb bei Einführung fcer*

ielbcn bie Anlage t>on Jpol^tapelpiä^cn nothwenbig werten.

Cb Eigen« ober Unternehmerbetrieb oor$u$iehen ift, hängt von ben

25ert)ältniffen ab, bod) jprecben rroljl bie idm?erwtegcnbften ©rünbe für ben

lederen, eoweit meine .ftenntniffe reichen, febeint tiefer auch tbatfächlicb

faft allenthalben in 2lnwenbung $u fein, unb bürgert fid? bie Sitalbeifenbatyn

in foleber %cxm am leidjteften ein, weil burdi biefclbe bie fefyr beträchtlichen

Soften ber erften »Anlage Pom SBalbbefi^er crfpait werben. 91. tbeilt ain

Sdjlufe beß 1. iHbfcbnitteß jene 33ebtngungen mit, welcbe im »ergangenen

5öinter für bie Abfuhr beß >JD(aterialß auß einem Sbeil beß föeoierö Eber8=

malbe burd) einen Unternehmer ^u ®runb gelegt worben finb.

5)er 2. Slbjcbnitt befdiäftigt fieb mit ber tfrage: belebe tecbnifcr)e

Slnforberungen finb an bie Salbei fenbabnen $u [teilen? Sluc

ben betr. Erörterungen möge golgenbeß hercorgeboben merken: 313 £aupt=

bebingung ift für alle ßonftruftionßtheile „größte (Bclibität bei möglicbfter

ßeidbtigfeit" $u forbern. £)ie ©Lienen muffen baber auß bem beften

33effemer SSal^ftaW gefertigt fein, unb empfiehlt fid> für biefelben baß Profil

ber (für bie Hauptbahnen üblichen) feg. ^ignole^djiene. »Jtlet <sd)wellen*

fenftruftion ift nur bie Cuerfdnoelle geeignet; eijerne Schwellen finb ben

hölzernen Dorjujichcn, letztere finb böcbftenß bei ©tammgeleifen in Snwenbung

$u bringen. 2)ie befte Spurweite beträgt 60 cm, unb baß ©eroidjt eineß

3ocbcß bei 2 ra Sänge, wie biefelbe für bie öfterß flu oerlegenbcn Zueile

nothwenbig ift, 40—45 kg, auf ben ftabileren ©tammgcleijen benujjt man

5 — 6 m lange 3cd)e. £aß Untergeftfll beß 2Bagenß wirb am ^werf*

mäfeigften auß Eifen bergeftelJt, c-a bei guter Äonftrufticn ein jolcbeß nur

180 kg, ein fyöl$crneß aber 160 kg wiegt, währenb erftereß ungleich bauer*

hafter ift, alö biefeö. 2)ie 9iäber haben gewöhnlich einen £urd)tneffer oon

30 cm unb finb im Sd^Iag sweiflanfchig mit breitem £auffran$. ©rc§e

Sorgfalt erfordert bie Äonftruftion ber 33rem|"e, für welche fid) am beften

Eifen eignet, bie 55ebicnung bcrfclbcn erfolgt an ber ßängßjeite beß

Söaaenß. 2)ie §orm beß Cbergeftellcß wecbfelt, je nachbem baß $u tranß»

portirenbe Material auß fdjwcrem s
Jtufehol$, Stangen ober 3?rennhol^ befteht.

SMe greife für ein 2 m langes 3od> betragen 5,5—8 JC, für ein 5 m
langeß 12-13 JC; ein Unterwagen oon £ol* foftet 100-120 JC, ein

folcher oon Eifen 150^, baß Dbergeftell für 9tufefy>l3 30-60 JC, ein

23rennhol$gefteH 70-90^.
3m 3. 3lbfchnitt wirb: bie sAnwenbung beß tranßportablen

©chienengeleijeß beim Sranßport oon Äiefern«33au* unb 9cutj=
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^ol^crn im ßetjrf orftreoier @ber8walbe bejprodjen, wobei äugleid)

bie oerfdjiebcnen 2Iuf* unb 21blabeoorrid)tungen be$üglid) itjrer Äonftruftion

unb 93crwenbbarfeit eingefyenb gefdjilbert werben.

S3ei ben oben erwähnten l$erfud>en im $rüt)jat)r 1885 bat fld^ er*

geben, bafc bie feiger auf bem §olsablagepIa£ um 17 p@t. tyityer be^aljlt

würben al§ im (5d)lag. SÖcnn aud) aud ocrjcbiebenen ©rünben auö

biejem dinjelfafl nod} fein befmittoeö Refultat über ben finanziellen (Sffcft

foldjer Anlagen abgeleitet werben fann, jo ift bod) bereits bie Rentabilität

einer unter ben entfprecbenben ^orauöfe^ungen swccfma&ig angelegten

SSalbeijenbafm burd) aatyreidje SBeifpiele in ber i>rari* injmijcben bereit«

3ur ©enüge bargetfyan.

SDie RunnebaunTfcbe Sdmft geidjuct fid) burd) flare ©arftellung,

fowie burd) ein reidjeö Material oon genauen 3at)lenangaben auö unb

erleichtert burd? Diele jorgfältig aufgeführte ßeidmungen baö 2krftänbnifj

ber für bie meiften gorftroirtye boct> nicht )o geläufigen ted)ni|d)en ©etailö.

3)iefelbe ift beöljalb für 3ebcn ein unentbehrliches Hilfsmittel, welcher ber

§rage bezüglich ber für bie Rentabilität ber §orftcn jo bebeutungeooHen

Anlage von Söalbeijenbatynen näher treten will unb fann als foldjeS auf

baS Söärmfte empfohlen werben. Schw.

*Kr. 30.

3>ic £attfcutcjfiut<}. @in ßetjr« unb Jpanbbuch oon Dr. @. 33ot)n,

ffrofeffor ber s£h9frt unb 23ermeffung an ber Ägl. 23ar;r. ^crftjdmle in

^jchaffenburg. Ü3tit 370 in ben icrt gebrudten ^ol^jd^nitten unb jwei

litl). tafeln. Berlin. Verlag oon SultuS Springer. 1886. >PretS

33ercitö im Jahre 1876 t>at ber SSerfaffet eine „Anleitung $U 23er-

mejjungen in ftelb unb äöalb", mit bejortbcrer ^erücfficbtigung ber

$3ebürfniffc oon $orft= unb ^anbroirthen gcfdjrieben. ©icfelbe eridjien bei

$aul $aret; in Berlin unb t?at bis jetjt wol)l beßtjalb nod) feine zweite

Auflage erlebt, weil ber 3nt)alt bem Sitel nicht gan$ entjprad?. £ie Äritif

jpräct) fid) bamalö in biejer 3eitfd)rift bat)in auö, bafc ber 33eriaffer, ein

$bhftfer &on fid) roofyl rtictjt oicl praftifdj mit bem ©egenftanbe

bejcbäftigt t)abe unb jebenfaÜS bie mirflichen 33ebürfniffe ber Sanb* unb

gorftwirttje in Söejug auf 23ermcffungSwefen $u wenig fenne. dagegen

würben feine umfaffenben tfyeoretijdjen «ftcnntniffe rühmcnb tjerrorgetjoben.

2>a8 nun je^t oorliegcnbe £et)r= unb ^nnbbucb, ber ßanbmeffung zeichnet

fid) burd) weit größeren Umfang unb eingehenbere 25et)anblung ber Materie

au8, ift mit grofcem $lei&e ausgearbeitet, oor^üglicr; auSgeftattet, aber nicht
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fpeaieü für bie Sebürfniffe ber ßanb» unb $orftwirthe gefchrieben, fonbern

mcl)t für ©eobäten oon %ad) unb einen mit gröfceren mathematifchen unb

rtpfifali|(^en tfenntniffen außgeftatteten 2eferfrei8 beregnet.

<Dem auöübenben ftorftmirtf) bagegen, welchem ba8 93ermeffung8wefen

nur als Jpülf8wiffenjchaft bient unb ber fich inSbefonbere nur mit benjenigen

einfacheren ÜJtaterien $u befaffen hat, meiere ihm gelegentlich feiner bienft=

liehen Verrichtungen gerabe oorfommen, roirb ba8 oorliegenbe 33ud) ju

umfangreich, jehwierig unb auch <m treuer fein, hiermit foQ jebod) buri)»

au« nicht auögejprochen werben, ba§ ba8 53ueh überhaupt $u treuer fei;

fowie mir auch gern beroorheben, ba§ baö Söerf für »tele nach Ijötyxtt

geobätifcher tfoft ftrebenbe Fachmänner jebenfaOS eine wiüfommen, mertt>

oolle ©abe fein bürfte. «.

9k. 31.

^Iciittcrttmlb ober fcfflaflttJCtfcr $>od)tt><tIb* (Sine forftliche Sageö*

fraa,e, bejprochen oon Hermann Sürft, f. b. 9legierung8» unb §orft=

ratt), SMreftor ber f. ftorftlehranftalt »Ijchaffenburg. Berlin. Verlag

»on $aul Barett. 1885. $rei8 2,50 JC.

2öir leben gegenwärtig wieber einmal in einer 3eit, in welcher, wie

man ju jagen pflegt, &lle8 auf ben Äopf geftctlt werben fotl. 3Dicö gilt

namentlich bezüglich ber SBalbbaulehre. 9Kan barf fich barüber nidjt

munbern, wenn man bebenft, ba§ wir einen wiffenfehaftlich begrünbeten

SBalbbau bis ;wr ©tunbe nicht haben, unb ca§ bcöljalb, wie oor 50 unb

mcl)r 3ahren, im grofeen ©anjen immer noch Anflehten gegen 2lnfichten

ftehen. @8 wirb eben in ber Söalbbauleljre oiel $u oiel gefchrieben, aber

leiber nur wenig unterfucht. Sine einzige grünbliche walbbaulicbe Unter-

fuchung ift unter Umftdnben mehr wertl) al8 ein neueö bicfe8 53uch über

SBalbbau. 5>urcr) bie neuen Schriften über Söalbbau oon ©aljer,

SBagener, sJcep unb 53orggreoe würben bic ©egeniäfce nicht gemilbert,

<
1 fonbern nur noch oerfchärft, unb man barf e8 bem Sirthjchaftcr nicht übel*

nehmen, wenn er fchlie&lid) über bie ©chriftgelebrten bebenflich ben Äopf

1 fcbüttelt, welche, ftatt ihm (eine wirtschaftlichen Sweifel $u benehmen, bie*

i
• felben nur noch oermehren.

2)ie größten $ceinuna8oerfchiebenl)eiten beftetjen gegenwärtig bezüglich

ber $wecfmä&igften Wrt ber U5eftanb8begrünbung unb 53eftanb8pflege. 2)ie

Anhänger beö ^länterwalbcö ($emelmalbe8) unb ber fchlagweijen £och»

walbformen mit ihren oer[d)iebenen Uftobififationen finb fich wieber in bie

Jpaare geraden, unb wie ber (Streit enben wirb, läfjt fich noch nicht oor«

auöjagen. Referent oermuthet mit bem fc^cn oft bagewefenen unb aflfcitig
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befriebigenben ©d)iagwort: w 2incö jut testen 3ctt unb am regten

Orte".

Olucb bet SBerfaffer ift in feiner oorliegenben ©djrift in ben neu ent*

brannten ©treit eingetreten, ber aber nad) ber Slnftcbt be8 Referenten nid)t

in ber grage, ob »piäntcrroalb ober fdjlagweifer £oä)Walb, jonbem barin

gipfelt, unter weisen 33erbältniffen fid) gemelbetrieb, unter welken gemel*

fdjlagberrieb unb wann &ablfd)lagbetrieb mebr empfiehlt. 3Bir haben

wenigftenö bie Ueber^eugung, bafj, folange überbauet 3ßalbbau getrieben

wirb, fid) unter gegebenen Umftänben ber gemelmalb, unter anberen wirtl)-

jdjaftlicben 33erhältniffen aber aud) ber Iangfamere ober rajdjere $emel*

fcblagbetrieb unb enblid) aud) ber ,ftablfd)Iagbetrieb empfehlen fann. 2Ötr

glauben, ba§ aud) ©atter biejer Suffaffung feineöwegö gegenüberfteht,

wenn er aueb unter Bielen Üßerbältniffen ber Iangfameren unb mehr borft*

weifen Sßaturoerjüngung im ©anjen unb gemifc melfad) mit 9fted)t baß

Söort rebet.

Sejern, welche fid) für bie gegenwärtigen walbbaulicr)en Streitfragen

tntereffiren, fann bie oorliegenbeSdjrift ^u ihrer Drtentirung beftenö empfohlen

werben, wenn eö aud) wünfebenöwertb gewefen wäre, wenn ber 23erfaffer

felbft mebr pofitioeö SSeweiömaterial für bie Belegung feiner eigenen 2ln*

flehten, welche wir felbft in Dielen fünften teilen, beigebracht hätte.

$rofeffor ©djuberg t>at in neuefter Bett biejeö banfbarere, wenn aud)

geitraubenbere unb mübeooOere Arbeitsgebiet in tiefen blättern») betreten

unb S3eweiöftücfe für bie im 23abifd)en ©ebwarjwalb längft beftehenbe

horftweife femelfcblagbetriebartige 2Birtbfd)aftöform beigebracht. 9Jcöd)ten

bie Anhänger beß jdjlagweifen £od)walbbetriebe8 jefct benfelben 2öeg be=

treten. SEBir glauben, bafj e8 nid)t febwer fein wirb, aud) auö ben (Erträgen

biefer #od)walbformen ben 33eweiÖ für il)re 3wecfmä§igfeit unb befriebi*

genbe Rentabilität gu erbringen.

IV. Hotijen.

Die Baummegfluppc von 2llöenbrücf unb ^riebrid).

©clte 125 biefer Blätter fjabe id) darauf aufmerffam gemalt, bafj bie Priorität

bei Äluppe mit ftyiefem (£tnjd)nitte bed gaufeö nid>t fcricbrtd), fonbern Gliben»

brfief juguetfennen ift. 3njt»if$en hatte #err Oberforffratl) grlebrict) in SEBten

bie greunblidjfeit (»ergl. (Sentralblatt für ba$ gefammte $orfh»efen, 1886, <5. 163)

ftd) meiner «uffaffung bejügltd) ber Priorität anjufd)lie&en.

1) Sgl. biefe 3eiti4>rift 3a*rgang 1886, @. 129 u. ff.

8ctftu>i^nf$aftli$f« (tentralblatt. 1886. 34
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482 9loti$en.

Stuf meine offentli* au8gefpro*ene ©itte um gefällige BHttbeilungen oon 9tortjen

über Die ^erfönli*fett Sllbenbrfitf '$ gingen mir Äunbgebungen oon #erru gorft»

meifier Stöger in $ilbburgbauf en unb oon fcerrn Oberförjier SBullfietn auö

®rumf*ufe in ©tieften ju, mel*e barin übereinfHmmen, bafe «Ibenbrfitf fgl.

preufc. Oberforfter in Hürtgen, SRegierungäbejirf Haien, war unb im Sßooember 1884

geftorben ift. 3uglet* feilte mir $err Borfrmeifter ©töfeer uo* mit unb belegte

feine Studfage bur* ein «Blatt auä feinem tfollegien&efte, ba& er bereit« oor 3abre«

in feiner SJorlefung über fcoljme&funbe bte fragli*e Äluppe au«brücfli* al« «Iben.
brfid'f*e angeführt babe.

3)ie Priorität wäre biema* Slbenbrfitf jujuerfennen; roar>renb auf ber anbern

Seite ni*t baran gezweifelt werben fott, bafe griebri*, wenn au* erft 10 3abre

fpäter, unabhängig oon Sllbenbrücf benfelben ©ebanfen fafetc unb oerwirflt*te.

2Rün*en, 22. 3ttara 1886. Dr. %. ©aur.

Pcrfonalänöerungen in Preugen
(pro L Quartal 1886).

©eforirt: ÜRit bem rotben Äblerorben II. Sti. mit bem @i*enlaub: 5>er

Oberlanbforftmetfter unb «Kinifterialbireftor 2)onner. 3Rit bem rotben «biet«

orben III. Äl. mit ber ©*leife: ber Oberforfimeifter Bellenberg in arten«

Werber. ÜKit bem rotben »blerotben IV. ÄI. S bie gorftmeifter gebberf en

in Warienmerber, ©oullon in $anjig, jRunböpaben in tfobleng unb oon
©tfinjer in ^orfibam; bie Oberf Brfier Gonrabi in Dtnnfel (9?eg..©ej. f)ot8bam).

Langel in $riebri*§t§al (3Reg.--©ej. Stettin), §arm$ in Älaufltbal (9leg.«©ej.

4>tlbeflbeim), #ümmert* in S)illenburg (9ieg.«©ej. SBieSbaben), Äletnme in

Öberfaufungen, Dbcrf. SRottebreite (9teg.«©ej. ßaffel), Mergelt in Äirdjbitmolb

(iKeg.-.iÖeg. Äaffel), grb. oon Merenberg in Arfurt (jReg.^Bej. (Srfurt), «Riuf tn

£oberf*ü& (9*cg.«©ej. Berleburg), 333 e g en e r in Äobbenbrügge (9teg.«©ej. fcannooer)

unb oon SB eil er in Äleoe (föeg.<©ej. ©üffelborf).

$ie ©rlaubnifc gum Xragen befl SRttterf reuje« II. Äl. be« fgl. f&*f.

2llbre*torben« fat erbalten ber Oberförfter ©a*fe in ©ro&e«©*6nebe(f, Ober

$)e*tei* (9teg.«©ej. g)otdbam).

3n ben 9tubeftanb oerfefct: ber gorftmeifler oon ber (Derfen in Äaffel; bie

Oberforfter £ilbcnbagen in Wufcelburg (9teg.*©eg. ©tettin) unb gritj*e in

6f*ebc (jReg.--S9eg. Lüneburg).

©efßrbcrt: 3» gorftmelftern : bie Oberf orfter oon Sftorff in Oberfier nad)

Grfurt— 2öorbiS, Siburttuö in Sebntn (9*eg.-©ej. «potdbam) na* granffurt—
©ruben, hinüber in 5ttorba* («Reg. » ©eg. Sricr) na* S*le3wig — Trittau,

Äonen in Xaubenwalbe (©romberg) na* ©romberg — 3nowraglaw unb o.2öebell

in laudbagen (jReg..©eg. Äöölin) na* SWarienwerber— 2)eutf*«#rone.

3u Oberförftern unb mit ©eftallung oerfeben: bie gorftajfefforen

:

33 om na* Äönigdbru* (SReg.«\öeg. ÜJlarienwerber), oon ber gellen na* ©innen

(9teg.»©ej. ^annooer); 9iitf*e na* gta^eburg (Dleg.'Sej. Ä5nig«berg), 3ur«

baufen na* ©iterbagen (5Reg.-©e3. Äaffel), ©reefe na* £tl*cnba*
( Oberfßrjx.

Sü^el— ©ilftein (9ieg..©eg. Arnsberg), 8ßper na* ©reitenbeibe (9teg.'©ej. ©um«

binnen), flaofer na* 9Riele (3leg..©ej. Büneburg), Riegling na* Xaubenwalbe

(3teg..©ej. ©romberg), Ärumbaar na* 3obanni«burg (9teg..©ej. SBiedbaben),
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2B o^lerö nad? 9Rarbad) (jReg.>$3ej. Srler) unb ®ellt>eim nad) fflau«$aa/n

($Reg.»©ej. Äödlin).

23erfefet in gleicher SHenftefleigenfcrjaft : bie $or|imeifter ©tobl oon

<5$le*toig— Trittau nacb. 9)ot«bam — JBedtfc, $au3fd)ilb oon $ot«bam— ©eelifr

na$ f)ot«bam — fltijetndberg
, ©rafcboff oon Kaffrl — ftulba nad) Äaffel — SReln«

Ijarbflmalb unb <Sad)fenröber oon SHartentoerber — 2>eut|d) Krone nad) Kaffel —
gulba; bie Oberförfter ©uen oon Ota&eburg (jRcg.«©cj. Königsberg) nad) Ob««

fier (D?cg..©ea. Kö«lin), 2öernr)art oon $Ud)enbad), Oberf. 8üfcel«»ilftetti (JReg.»

©fj. Arnsberg) na* 3anfd)malbe (iReg.<®fj. granffurt a./O.), $auK »on Sit«,

bogen (JReg.^eg. Kaffel) nad) 93ecferf)agen (3fteg.'93ej. Kaffel), »anning oon

SRtele (9teg.«93ej. güneburaO nad) üttufcelburg (;Reg..$ej. ©tettin), oon 5)öb,n oon

©reitenb/eibe ('fleg.'93ej. ©umbinnen) nact; Pcf)nin (9ieg.2kj. 9)ot«bam), ©ee»

tynfen oon SInnarobe, Oberf. ©lebigrobe (:Kra,.<$ej. Sfterfeburg) nad) Karpellen

(SReg.SBej. Königsberg), (Smalb oon 3iegenort (jRrg.^Öej. ©tettin) nad) Bnnarobe,

Oberf. ©tebigrobe (SReg.'-SBej. Sfterfeburg) nnb ©er lad) oon ©ablomo (SReg.'öej.

Königsberg) nad? 3>egenort (jReg.-^eg. «Stettin).

©eftorben: ber gorftmeiftet $l)ilippi in $ot«bam, bie Oberförfter 5) Sri n Tel in

3obanniflburg («Reg.; 5Bej. SBteflbaben) unb SagicJ f t in Karpetlen (<Reg..©ej.

Königsberg) unb g>rofeffor Dr. 2)aube, 2>ojent an ber Sorftafabemle TOnben.

Pcrfonalicrt aus Sadjfcn.

SuSgegeicrjnet: Oberförfter grljr. oon SBranbenftein unb Ufjlemann mit bem

litel fcorftmeifter, Obrrforftmetiter ©lobmer mit bem Stange eine« Dber»

finangratbj, Oberforftmeifter grbr. »on SJeuft mit bem SRitterfreuj I. Kl. oom

Sßerbtenftorben, gorftinfpeftor © I ä f e
I , Oberförft« 3 o r b a n » 9leuoetf unb © d) r e i t e r-

JRofentfcal mit bem SRitterfreuj II. Kl. oom Scrbtenftorben , ^rofeffor Kunae«

Sfcaranb mit bem «Ritterfreu j I. Kl. oom StlbredjtSorben , Unterförfter «Kaufe.

ÖberSbacrj mit bem Stterbienftfreuj.

©eftorben: Oberförfter 33ad)mann, .«Reo. SBorftenborf, gorftinfpeftor gunfe,

SReo. ©rcSben.

*J)enfionirt: Oberforftmeifter SRüling unb fcrljr. oon SBerlepfd).

SJcrfc^t : Oberförfter 3)oft auf baS JReo. ©reeben, Oberforftmeifter ©reif fenljaljn

in ben fcorftbejirf 2)reSben, ftorftinfpeftor #einitfe auf baö 9teo. Kolbtj, $ßrfter

Siefyroeger auf baö SReo. ®ro§botb.en, gBrftcr X^omad auf baö 9ieo. 3ioenfan,

gorfter ©d)ul§e auf bad JReo. ©itterflborf, Börfter ©djlcgel auf baö JReoier

9tauenborf, Oberförfter Ub.iid? auf bem SReo. 3obIife.

Seförbert : Oberförfter Sittmann jum Oberforftmeijier im gorftbejlrf ©riHenburg,

Oberf5rfter SSeoreutber jum Oberforftmelfter im gorftbejirf ©ibenftorf; gorfter

ÜJtenge« jum Oberförfter auf ba« fReo. JRfitfertmalbe, gßrfter (Sggenborf jum

Oberförfter auf ba« 9Reo. ©riUenburg, Körper 9iebJ(r>ub. jum Oberförft« auf bai

9ieo. SBorftenborf; gürftlid? reuffifdjer gorftmeifter oon 3'^men jum görfter auf

bad 9teo. Sb.aranb; Oberförfterfanbibat 2öiI«borf jum Börfter auf bad SReoi«

Xannenb.aud, Oberförfterfanbibat König gnm ^örfter auf ba* fReoier Karlfifelb,

Oberförjterfanbibat grb.r. o. Siebermann 311m görfter auf ba$ {Reo. Äunnertborf,

Oberförfterfanbibat 95 a$ sura görfter auf ba« 3teo. «Rofentb.aI, Oberförfterfanbibat

9Rfil)Imann jum görfler auf ba« 9teo. £unb«bubel.

34*
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Steigen.

Ameisen.

Programm für öie XV. Perfammlung öeutfcfyer ^orftmänner $u

Darmftaöt pom 5. bis 9. September \886.

9We gorftmfinner unb fcreunbe bei gorfttoefenS werben r)lerbnrdj ein*

gelabert unb bringenb gebeten, it)re etwaige $t)eilnat)rae biö fpateften8 10. l\ugu(r

bei bem nnterjeidjneten $orftmeifter oon Äerner anjumelben, fotote gleichzeitig an*

jugeben, ob ©eftellung einer Söobnung gctofinfdjt toirb.

Sonntag, bea 5. September, empfang ber 2i)eilneb.mer im 33abnb>f«$ötel

ber £eff. Submigdbab; n; ^benba gefeUtge Beretniguna. in beffen Räumen.

Äontag, ben 6. September, ©ifeung oon 7 1

/, bi« 12 Ub.r im ©aalban.

^acl) gemeinfamem grüb.ftürf um 1 Ubr Grrfurfton in bie Oberfßrfierei Äranid)ftein.

flienftag, ben 7. September, ©ifcnng Don 7 1

/, Ubr an mit einer fcrttbftüc?*'

paufe. Um 1 Ubr SBeftdjtigang ber Stulftedung von 2öatb«6ijenbab,nen mit $at)r<

jengen jc. im ^>oIj t> ofe. Um 3 Ubr gemeinje^afttic^ed ÜHittagcffen im ©aalbau.

^benb? ©efudj bc« ®ro&b. $of tfjcater*.

Ätttiood), ben 8. September« ©ifcung oon 7% big 12 Ut)r. Hadjmtttags

(Srfurfton in bie Dberforfterri SBejfungen; 3uf ammenfunft nm 2Ul)r; je nadj

2öar)l: am £oljt)of jur ©cfidtfigung oon äöalbfelbbaufulturen im ÜNabelmalb, ober

im ©rofet). Orangeriegarten jum ©ang burd) bie Saubtoalbungen nad) bcrSubwig««

t)&l)e. ^benb? gefellige Bereinigung mit Konjert im ©aalbaug arten.

Bounerftag, ben 0. September. Vormittag* 7 Ut)r Stuöflng in bie Serg«

ftra% e (Oberförfierei 3ngenl)eim) über Sugenljeim, §eiligenberg, geWberg, Suerbadjer

©d)lofe, gfirftenlagcr nad) «uerbaet) (©tation ber ÜJ?ain«9?etfar»©at)n).

©cgenltanfcc trev Bcrfltfjimg.

I. 3»n welkem ©tabium beflnbet ftd) bie Verjüngung ber #oljbefiänbe mtttelft lanb«

mirtbjdiaftlidjcr 3ralfd)«nnufeung?

Referent: gorftmeijter Jtnljl in ©armftabt.

Korreferent: $orftmcijier Sprengel in Sonn.

II. Unter melden Umftanben erfc^eint bie Anlage oon ©albeifenbab,nen geeignet, unb

roeidje SJertoaltungäform, eigener ^Betrieb ober Unterneljmerbetrieb, empftebjt ftdj

für biefelben?

[Referent: gorftmeifter Knnnebanm in ßberttoalbe.

Korreferent: Sauratb, Heinljarb in ©tuttgart.

III. Mitteilungen über SBerfucfce, ^Beobachtungen, Erfahrungen unb bead)tenfl»ertt)e

Sßorfommniffe im 23ereid}e bei $orfttoefen$.

IV. ©enügen für bie Süalbarbeiter bie retä}$gefefclidien SBeftimmungen über Arbeiter-

Verfldjerung?

Referent: Oberforftmeifter Jldller in SSernigerobe.

Korreferent: $rot>ffor Dr. Sdjroappaoj in ®ie§cn.

©arraftabt, ben 14. 3uni 1886.

Sie ©eföäftefftrjrisitß»

iHuijl, 0. tteruer,

®rorjt). gorftmeifter. @ro&t). gorflmeifter
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I. (Briginol-Ärtiktl.

Unterfudjungen über Sdjneebrud^aberu

SJon 9>rofeffor Dr. $9 ü 1)1 er in 3*»ri$.

L
2)er au&erorbentlich früt>c Schneefall oom 28. ©e&tember 1885 hat in

©übbeutjchlanb unb in ber Dftfchweig meht ober weniger grofce Verheerungen

angerichtet. JDiefe Gelegenheit eingehenbem ©tubium 1
) eines wichtigen

^roblemö woQte ich nicht unbenütjt vorübergehen laffen, benn glüeflicher»

weite finb Kalamitäten oon biefem Umfange boch feiten.

ßeiber ift e8 nicht möglich, nur einigermaßen auoerläfftge ©tatiftif

ber ©chneebruchbefchdbigungen gu geben. £>ie S^oti^en finb m'clfach in ben

amtlichen Sitten ber Serwaltungöbehörben begraben; in ben 3eitfchriften wirb

gewöhnlich nur ber auffaUenb ftarfen ©chäben gebaut, ober efi finb nur

ÜRittheilungen auö einzelnen ©egenben geboten, fo bajj fleh ein oolIftanbigeÄ

Silb ber eingetretenen SSalbbefchabigung ni*t entwerfen Iä§t. 2
)

£iefe gücfenhaftigfeit unferer tfenntniffe fowohl in Sejug auf ben

3eitraum ber Sttieberfehr, al8 bie 3ntenfttät be« (Schabenö ift auö mehr*

fachen ©rünben gu bebauern. Einmal läßt fid) bie Dielfach oerrretene

Anficht, ald ob in golge ber mobemen SBalbbehanblung bie Schneebruch«

befchäbigungen in neuerer 3eit heftiger aufgetreten feien, ftatiftifch, ober

wenn man will, ^iftorifc^ nicht ficher begrunben bejw. wiberlegen. ©obann
fann man nicht entfeheiben, ob bie (manchmal jweifelloö übertriebene)

furcht cor ©chneebrucfjchaben unb bie oon ihr beeinflußte SBalbbehanblung

(bie Durchforftung, Pflanzweite, 2Bat)l ber ^olgarten) gerechtfertigt ift ober

nicht. (Snblich gelangen wir nicht $u einer richtigen SBürbigung biefer

Slrt oon SöalbbefchÄbigung. JDenn eö führt $ur Unterjchäfcung ber 33e»

beutung, wenn nur bie erheblichften ober weitverbreiteten ©chäben, wie 33.

berjenige »om «ftooember 1868, ber oon ©achfen biß an ben ©enferfee

1) 3)ad @rgebni| früherer Untersuchungen Ijabe id) mitgeteilt in ber „©djireij.

3eitfd>rift für ba« fcorfttoefen" 1884, ©. 82. ©gl. ferner gorfti». dentralblatt 1886,

£.236.

2) <Bgl. 33ernbarbt, Sie 2öalbbefa)äbigungen bnrd) 6turm nnb ©ehneebrneb,

1868—77. «Hg. gorft= nnb 3agb.3ettung, ©u*j?l. XI, @. 63.

8crfh»ififuf*amidif« Gentra»latt. 1886. 35
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488 Sudler:

teilte, beamtet werben. @8 wäre beö^alb gu bebauern, wenn bie jährlichen

©ertöte 1
), fic mehrere Sahre rnnburch in <Danfelmann'$ 3eitfchrift

für bafl $orftwe(en erfötenen finb, nicht weitergeführt würben. §ür be*

ftimmte ©egenben unb namentlich für einzelne Seftänbe finb felbft bie

fleinen 93ejchäbigungen mirtc^Jc^aftlid^ beachtenswerte). (Sin großer Sheü

unferer 93eftänbe oerbanft bie »ielen dürfen unb Heineren SMofeen ben öfter«

fleh wteberholenben, wenn auch an fiä) unbebeutenben ©<hneebruchbejchä=

bigungen.

2Bie unftdjer unfere Seurtheilung ber Tragweite biefefi @d)aben3 ift,

geht am beutlidrften auö ben jeijr t>erfcr>iebenen Annahmen r^ertjor,

welche (Srtragfiminberung bie jog. Unglücfßfäfle hervorrufen, welche Duote

beö normalen ©rtragö bei $nwenbung oon ©rtragötagötafeln in ^flbjug $u

bringen ober welcher 3uwach8r>erluft, 93. bei ber ©teuereinfchäfcung ober

fonftigen ftäUen oon SBalbwerthberedmung, $u ®runb $u legen fei.

Um fixere, für praftifc^e 3wecfe braud)baure anhalißpunfte $u ge»

Winnen, mü&te erhoben werben, wie oft eine beftimmte 8rt ber ©chäbigung

unb in welkem Umfange ftc innerhalb eineö Umtriebö eintreten fann.

©rftere« hängt »on ben SSitterungöoerhältniffen ab, lafet fich al|o überhaupt

nicht oorauöbeftimmen. $ür ben ©rab ber (Bchäbigung fann man ber

SKatur bec ©ache nach weber eine untere ©renje, noch einen SDurchfchnitt

feftfteUen. @fl fann fid) oielmehr nur um ben haften ©rab beö biö jefct

befannt geworbenen ©chabenö hanbeln. SDiejer lä&t bann beurteilen,

welche SRoQe unter ben „Unglücf«fällen" bem ©dmeebrud) aufommt.

<Die tytxiü nöthigen 2)aten finb in ber Literatur nur jpärlieh $u

finben. 3n ber folgenben Ueberftcht finb biefelben gujammengefteQt, inbem

bie in einem SöerwaltungSbejirf gebrochenen Waffen auf 1 ha ber gejammten

SSalbfläche be$ Segirfö rebu^irt würben; nur in gwei $äQen formten Dtc=

jelben mit bem jährlichen $äQung8quantum oerglichen werben.

@8 beträgt bie gebrochene £ol$maffe

im jächf. ffieoier £erm8borf a
) (5.—9. gebr. 1874) 4,0 fceftm. pro £eftar,

meift Richten;

im 9teg.'S3ej. ÜffiieSbaben
3
) ((Siöbruch oon 1879) 4,9 „ „

1) <Die in ber ©djtoetj allgemein fiblia)en „ Jabjeäberiete* ber gorftDermaltuugen

bllben bie SBeranlaffung, bafe aud) nnbebeutenbere (Sreigntffe anfgejeidjnet unb cor bem

93ergeffenn>erben betoaljrt bleiben, denjenigen für ben Äanton 3üria) entneljrac id»,

bafc fett 1830 bebeutentere ©cbneebrudjfdjäblgnngen eingetreten finb am 80. Oft. 1842,

15. aJiarj 1848, 28. 2)ej. 1868, 23./24. Wai 1867, 8. 9loo. 1868 unb 29. ©ept. 1885.

Uebet bie ©d)neebrfid>e im $arj »gl. $e|, 8orftfä)ufe, ©.578 ff.

2) Sbaranber Sa&rbudj 24, ©. 226.

3) 3eitfctmft für Sorftwefen 12, ©. 430.
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Unterfudpungcn über ©$neebrua;fö;abcn. 487

im fäc&f. ßrggebirge ») (1843/44) 6,8 fceftm. pro £eftar,

Sitten;

in ber Söinterljau* ') (@iöbrut& 16.—18. «Rod. 1864) 7,0 „ „

Saub- unt) ^Rabel^olg gemi[d)t;

in bcn ©ebtrflöforftcn oon @ott)a s
) (1875/76) . 9,0 B ,

im ©tylwalb bei 3ürtd>*) (28. 3>ej. 1858) . . 9,0 f „ „

33ud>en

;

in franaöftfäen Salbungen 5
) (23. San. 1879) ca. 10,0 „ „

im Sürftenttjum Sirfenfelb 6
) (18.—25. $Roo. 1858) 11,2 „ „

in ©adjjen 7
) (9ccoember unb <Degember 1868) . 13,0 „

liefern, baö 5 fa#e beö jät)rlt#en @tatß;

im £arg 8
) (SDcgember 1883) ca. 18,0 „ „

Otiten;

im ©iWroalb bei 3ürid) (29. ©ept. 1885) . ca. 30,0 „ „

Suchen, ca. baö 6fadje beö jährlichen 6tat8.

SWan wirb ben (graben im ©ihiroalb wofyl als ben bebeutenbften

bezeichnen bürfen, welchen bie ©efchichte fennt. <Die £otjmaffe ift nur

gefaxt; allein nach ben bisherigen @rfabrangen bei bet Aufarbeitung wohl

noch au gering ueranferlagt. 9
)

©er SBergleidjung falber füge ich bei, ba§ oon einem ber ^eftigften

Stürme am 26./27. Dftober 1870 in ben Sidjtenwalbungen befi württ.

5Reoier$ töofjfelb ca. 91 $eftm. unb beS 9fawier3 (Zwangen ca. 96 $eftm.

pro £eftar begm. baö 15,9* unb 15,5 fac^c be8 3al)re8etatö geworfen

würben. 10
)

2)ie SBerlufte unb bie Störungen im ^Betriebe burd) ©rurmfehaben

ftnb, wenn mir biefelben ofme SRücfftcht auf bie $ol£arten betrachten, wohl

bebeutenbeT, alö biejenigen buret) 6d)neebrucfjcbaben. Anbererfeitd fällt in

bie SBagjchale, ba§ ber ©türm oorherrfd)enb im SUfyoIg, ber ©chnce faft

nur im jungen unb mittelalten 53eftanbe ©djaben anrichtet.

<Die Urjache befl ©dmeebruchfchabenö, ben »erberblich wirfenben ©dntee*

1) £l>aranbfr Sabrbud) 4, <£. 143.

2) gorftl. »Iätter 7, ©. 153.

3) gorftl. Slätter 1877, ©. 269.

4) ©eridjt ber ©emeinbewenDaltang bet ©tabt 3&rid> 1859, @. 36.

6) gorft». ©entralblatt 1879, ©. 646.

6) Ib«anbfr 3ab,rbud) 14, ©. 80.

7) 3<itfärift für gorfiwefen 2, 6. 371.

8) (Sbenbafelbfi 16, ©. 378.

9) 2Btr inerten fpotet wobj oon berufener ©eite «enanere SRMbeilungen erhalten.

10) 9Jtonat«f4rtft für gorft. nnb 3aflbto«fen 1871, ©. 90.
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fall, gu befeitigen ftnb wir nicht im Stanbe. «Daß Abfchütteln beffelben

ift bei gro&en glasen unburchführbar unb je nach Umftänben mit fcebenö«

gefahr oerbunben. ($8 fann ftch alfo nur barum hanbeln, bie SBeftänbe jt>

gu ergießen, ba§ bie Anhäufung t>on Schneemajjen auf ben Aeften

möglichft erfebwert unb anbererfeitö bie Sragfraft ber Bäume
unb Beftänbe möglichft er^ot)t wirb. 1

)

Um hierüber gur Klarheit gu gelangen, ift nottjwenbig , bie Urfachen

unb ben gangen Serlauf eineß Sdmeebruche8 genauer gu verfolgen. @rft

an bie richtige unb ooUftanbige Beobachtung ber SUjatjadjen lä&t bie @r»

flärung berfelben fich anfnüpfen unb erft bie tfenntmjj ber wahren, nicht

ber »ermeintlicben Urfachen führt gu brauchbaren Sorfchlägen für bie $rart$

ber SSalbbehanblung.

n.

©dmeebrueffdjaben entjtet)t, wenn bie Belaftung ber Säume it>rc

Sragfraft überffreitet. SDiefe beiben Momente, 23elajiung unb Sragfraft

muffen fetjarf auöeinanbergehalten unb je für ftch unterfucr)t werben. 3n
ber »ielfach beliebten, auch wn ben ßehrbüthern über ftorftfdmfc mitgettjeilten

Reihenfolge ber $olgarten nach ber ©efäbjbung burch Schnee ftnb beibe

fünfte »ermengt. SDatjer fommen bie Dielen Unflarheiten unb SBiber.

förüdje, benen man in ber Literatur begegnet. SBenn £efj fagt, nur eine

„übermä&ige Auflagerung" oon ©chnee fchabe, unb Rörblinger bem „in

9Jcaffe fallenben Schnee" nur Sebeutung bei milber SBitterung gufebreibt,

fo wirb man gunäcbft ohne alle Rücfficht auf bie $olgart fragen, mann

bie Auflagerung „übermäfjig" ift ober ber Schnee „in OJcaffe" fällt?

SBenn ferner in manchen Berichten oon „ungeheuren", obeT „unglaublich

gro&en" Sdjneemaffen bie Rebe ift, fo ift bamit fchr wenig bemjenigen

gebient, ber genauere ©tubien anftellen roiOl. 5Ran foflte gum minbeften

bie £öhe befl gefaQenen @chnee8 im freien unb unter ben Äronen meffen,

bamit bie „ungeheuren" ober „unglaublich grofeen" Sdmeemaffen wenig«

ftenß einigerma§en genauer beftimmt ftnb.
8
) Stehen bie Beobachtungen

meteorologijeher Stationen im ©ebiete be8 Scr)aben8 gu ©ebote, fo ift eö

ba8 einfachfte unb, weil baburch gugleicb, ba8 ©ewicht ber Sdmeemaffe

außgebrüeft wirb, wiffenfehaftlich genauefte Verfahren, bie £öhe beö

Rieberfchlageö angugeben, wie er auö bem gejchmolgenen

Schnee (ich berechnet.

1) 93gl. WonatSfdjrift ic. 1878, ©.268. (Sine anonym erjd)ienene Hb^anblnng,

bie gum 93eften gehört, mag vom allgemeinen @cfld)töpunftc an# über ben oorliegenben

©egenftanb gefdjrieben mürbe.

2) 93gl. einen 33eriä)t an« .fcolftein in ber $orfj. nnb 3agb«3eitung 1867, ig. 188.
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Unter ben ga^Iretd^ett Berichten über ©ehneebrueffchaben ift einzig in

Demjenigen von föeufc 1

) biefe Angabe enthalten. tfennt man bie lieber«

fchlagömenge für ein beftimmteö ©ebiet, |o lä§t p* baö Sflarimum be«

2)rucfeö pro glächeneinheit leidet beregnen. 2ttn genaueften wirb bie|e

Berechnung, wenn ber (Schaben burch einen einigen Schneefall plöfclich

herbeigeführt wirb, bauert berfelbe längere 3eit, wie bie8 im $ar$ bie

Siegel ift, fo wirb biefe Berechnung ungenau, weil baö Sbfchmel^en uub

Slbfaflen beS 6dmee$ nicht fontrolirt werben fann. ($6 wirb alfo ba3

SRejultat bei (ehr frühen ober jehr foäten Schneefällen am juüerläfftgften

werben. 2)afj bei bewegter 2uft bie 9Keffungen be8 9iieberfchlag$ an (Schnee

unficher werben, ift befannt. @ö betrug bie SJlenge be3 9tieberfchlag8 1883

am £ar$ 72,5 mm , 1885 im ©ihlwalb 71,0 mm, 1868 bei (Stuttgart

nach emer ÜHittheilung ber württ. meteorologifchen @entralftation54,Omm. 2
)

5)te 3at)len äeigen, ba§ eß plöfcliche, ungewöhnlich grofje lieber*

fchlagömengen finb, welche biefe bebeutenben 33rüd)e herbeigeführt haben.

3) ie meiften Brüche im #ar$ rühren übrigen« oon ben währenb befl SBinterö

fallenben ©chneemengen h*r. $)er £arj \)at nach ben Unterfuchungen oon

eil mann unb a § mann bie (Sigenthümlichfeit, ba§ baß SRarimum be8

sRieber|chlag8 auf ihm in ben Sinter fällt.

1) 2)ie £arjer ©ebneebrüefee tut 5)rjember 1883. 3ettfcbrift für gorft* n. 3agb«

ttefen 16, ©.378 ff. unb 408
ff. 2>iefc Arbeit überragt burd> ibje Objettioität,

®rünblicb!eit unb erfcböpfenbc #ebanblung be« ®egenftanbefi roeitan« alle «bbanb*

<ungen in ©üefeern unb 3eitfd)riften. — 2lu« bem $arj, bem flafftfct/fn Banbe be«

©djneebrud)«, flammen überhaupt bie beften Seriefete, ©ebr wertfeDoflc ©eobaefetungen

erhielt bie fcorfi« unb 3agb«3eitung in ben 40er Saferen and bem £arj, befonber*

von einem unter Chiffre 27 fiefe »erbergenben $ar$er $orftmanne. Unter ben neueren

$erid)ten ift berjenige von üttmann aud bem fäcfef. JReoier $erm«borf befonbert

feeroorjufeeben. Sfear. Safcrb. 24, ©. 226.

2) Ueber bad ©«riefet bed „trotfenen
- unb beä „naffen" ©efenee« babe iefe im

S)ejember 1883 in ©emeinfefeaft mit #errn Dr. Sarbieri in 3üri$ Unterfucfeungen

angeftellt.

Gfl betrug im ©urefefefenitt ba« ©enriefet non 1 cem „trodenen" ©efenee* 0,198 g

1 . „naffei* . 0,462 g

93ei gleicher ©efeneefeöfee ift alfo bie Selaftung burefe „naffen" ©efenee 2,33 mal grö&er,

a\i burefe .troefenen" ©efenee. 35ic praftifefee UnterfReibung jBtfdjen „troerenem* unb

„naffem" ©efenee ift alfo berechtigt. 23donberö gefäferlicb ift ti fobann naefe ber Hn.

nafeme ber $rattifer, wenn aufgelagerter unb Boüenbfl wenn angefrorener ©efenee be»

regnet wirb. SRacfe meinen Unterfucbungen fann ber ©efenee 75 p(5t. feine« eigenen

<5>eroicfet0 an Söaffer aufnehmen, beoor eine Äudfcfeetbung be$ teueren eintritt.

9lacfe ben Unterfucbungen eined meteorologtfefeen iöeobacfeterÄ in ©nrfee erbalt

man bie äBafferbobe jiemlia) genau, wenn man bie ©dmeeböfce mit 0,076 multiplijirt.

©cbmeij. meteorol. ©eobaebtungen 1872, @. 260.
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Uebet bie t>on ben SBaumfronen gurütfgefyaltenen Sd?neemengen fyabe

id} im Sinter 1885/86 umfaffenbe Gsrfyebungen gemalt, bereit Gzrgebntffe in

IDurc^fc^ntttd^ablen fyter folgen. 5)ie|elben ftnb mit ben früher ermähnten

Sailen, namentlidj bei giften, faft genau übereinfttmmenb.

9L\ter hei

Sefä)affenl)cit bed ©eftanbe«

€4ne

im freien

cm

cb,öb,fn

umci oci

tfrone

cm

Silin

gehalten

vv Ii uci

Ärone

cm

3«
?)ro3cnten

bc«

aanjen
9tteber=

fd?Io
fl
«

1. Xanncrt.

15 nat. ißcrifingunfl 19 6
1

13 68,5

30 bo. 19 6 13 68,5

35 bo. 19 5 14 73,7

60 bo. 19 7 12 63,2

70 bo. 19 9 10 52,6

80 bo. 19 10 9 47,4

100 bo. 20 9 11 55,0

2. ftic^tert.

15 ^flanjang 19 1 13 685

biö nnten beaftet, not. 93ftj. 24 8 ä.\j 66 7

20 f)flanaung 20 5 15 75 0

30 beögl. 26 10 16 61 6

35 SJorwüdjfc 19 5 14 73,7

40 ©aat 24 8 16 66,7

45 ^flanjnng 34 14 10 41,7

50 nat. ©rriüngnng 20 8 12 60,0

65 bo., U$t gefd?Ioffcn 19 12 7 36,8

60 nat. 53fijüngung 24 14 10 41,7

60 BoriDftdjfe im <Bu<fe«nb«ftanbe 20 14 6 30,0

65 nat. S3trifingnng 20 11 9 45,0

80 bcSgl. 19 10 9 47,4

3. grd^ren.

15 9>flanaung 19 11
|

8 42,1

15 nat. Verjüngung 21 12 9 42,9

20 gjftonjnng 18 10 8 44,4

20 nat. SJerjfingung ober €aat 20 13 7 35,0

60 bo. 21 15 6 28,6

65 bo. 20 15 5 25,0

100 bc. 19 12 7 86,9
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ftlter M

Sab«

©efd)affenb«tt M ©eftanbf*
im freien

cm

boben

ßronc
i

cm 1

91 ff rt

jnruif«

gehalten

vvn vii

Sfrone

cm

3n
$ro&enttn

bf«

ganjen

SWfber.

fdjlag*

4. Särgen.
20 f>ffanaung 24 20 4 16,7

60 Dd. 19 15 4 21,1

55 bo. 20 14 6 30,0
*

5. Stadien.

15 nat. SJcrifingnng 21 19 1 2 9,5

40 bo. 20 16 4 20,0

50 bo. 19 12 7 36,9

60 bo. 21 19 2 9,6

6. Crfdictt.

50
| ^flanmng

1

19 14 5 | 26,3

7. ©rfcit.

40
i

^ftonjung
1

19 14 5 | 26,3

c. Irla)cn.

60 Dbcrbolj
1

20 1 6,0

60 bo.
|

20
1

i 15,0

9. aWttteiwalb.

20 Unterbot mit Oberbolj 20
1

18 2 10,0

20 bo. 20 15 5 25,0

10. Cbftbäumc.
30

|

-
1

1&
1

11
j

4
|

26,6

93eftanbe8jd>lufc, &ftbau unb 33claubung Rnb bie gaftoten,

butd) beten Sujammenwitfen bie gtö&ete obet getingete 33elaftung bei

üetfdjiebenen #oI$atten Ijetbeigefüfytt roitb. Die SRabeHjolgatten bilben

nadtftefyenbe Reihenfolge : Sanne, gidjU, ftöfyte, (entnabelte) 2ätd)e;

bet ßatdje fommt bie entlaubte 33ud)e fc^r natje. Die $öl)te bleibt hinter

Sanne unb $i$te fc^r erijeblid) ^utücf. Die langen Nabeln betreiben

galten aOetbingd fef)t üiel Sdmee feft; allein bie langen 3at)te8ttiebe, bet

weite Sbftanb bet Sftquirle unb bet Langel an fleineten heften gtDif^en

ben Ouitlen »etljinbcrn bie Auflagerung einet fompaften ©djneemaffe,

n?te ftc bei Sanne unb gidjte regelmäßig auftritt. 3e fd?mälet bie 23afiö #

um fo geringet ift bie $ölje bet aufgelagetten 6djneeid)id?t.
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£)te 93ergleidmng ber 53eftänbe nad) bem Hilter ergibt, ba| etwa

oom 50.— 60. 3atyr ab bic öelaftung bei allen »tätigen «£>olj*

arten plöfclid) finft unb ba§ bief elbe etwa oom 20.— 50. 3atjr

am größten ift.

Grö ift felbfroerftänblid) ,
ba§ nid)t baö 2Uter ald joldjeä, fonbern ber

mit bemfelben wedjfelnbe ©ctylufj ber 93eftänbe bie Urfadfre ber Der*

fdjiebenen 93elaftung ift. 2ln anbercm Drtc 1

) fyabe td) nadjgcwiefen, ba§

bie Sftetfigmaffen eine8 93eftanbe8 im 30.—50. 3aljr ifyr 5Jtarimum er*

reiben unb ba§ fie — worauf efl fyier befonberS anfommt — „nadj

bem 50. 3afyr plöfclidj feljr ftarf fallen.
11

2)a§ bie al8 auffangenbe

$Iädje ju betra^tenbe föeiftgmaffe ben Sluöfälag giebt, getyt auS ber 93er»

gleidmng oon ftidjte unb Sanne mit ber götyre tyeroor. 2)ie bebeutenb

geringere ©elaftung ber lederen entfprid&t tyrer faft um bie £5lfte ge*

ringeren föeifigmaffe. 5)ie oom 50. 3a^r ab jinfenbe S^etf i^maf fe

»erteilt fid) überbieö auf eine geringere Stamragabl. <Der

Slbftanb ber (Stämme unter ftcfe wirb gröfjer, baburd) mu§ ber Sdjlufj

lotferer werben unb mefyr ©dmee $ur. @rbe faQen.

&uf biejer Sorferung beö ®d)luffe$ beruht bie geringere 93elaftung ber

ftammärmeren Pflanzungen (rrofc i^rer gegenüber ber ®aat ober natür=

ltdjen Verjüngung etwaö größeren s
Jteifigmaf[e), ebenfo ber ungleidjalterigen,

lidjt gejdjloffenen $lentermalbungen, ber im ©uc^enbeftanb eingemtfdjten

gtdjteu unb Sannen unb gum Styeil aucf) ber ßärdjenbeftänbe.

(Srfolgt ber ©dmeefaQ bei ruhiger fiuft, fo mü§teu auf einer ebenen

§l&d}e aQe Säume eine gleicfymäfjige 93elaftung erhalten, wenn iljre fronen

gleid) gro§ wären. 5)ie$ ift in ben feltenften gäflen gutreffenb, ba (ogar

gleid) ftarfe 93äume gan$ oerfdjiebene Steifigmaffen fyaben. 3)ie 93elaftung

oerfdjiebener Säume wirb alfo unter fonft gleiten 93ert)ältniffen mit ber

föeiftgmaffe wedeln unb mit ber 3unaijme ber JReifigmaffe, wenn au*

nid)t im gleiten 93erl)ältni&, fteigen. <Da in einem gefölofjenen 93u#en*

ober §i$tenbeftanbe bie aftmaffe ber einzelnen Säume in größerem 3Ra{je

3unimmt alö bie ©tärfe ber ©tämme, ba $. 93. ber boppelt jo ftarfe

©tamm bie 3—4fad)e 9ieiftgmaffe fyat, fo mufj bie Selaftung ber

einzelnen Stämmc eine oerfcfyiebene, unb für bie ftärferen

Stämme eine oerb,ältni§mä§ig größere fein.

£inftdjtlid) ber 93ertt)eilung ber 6dmeelaft über bie &rone r>tn, geigen

winter= unb fommergrüne ^öl^er eine widrige Serfd)iebenl)eit. 93eim ent*

blätterten Saub^olj unb ben £är$en liegt ber Sdmee and? auf ben un =

terften heften im 3nnern ber Ärone, ift alfo auf eine gröfjere glä$e

1) 3cttfdjrift für gorft- imb Sagbwcfen 18, ©. 71.
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unb tiefer gegen ba8 Saumenbe hin »erteilt. Seim »intergrünen 9ßabel=

holj bagegen galten bie oberften Aftcfuirle ben weitaus größten

befi ©dmeeö gurücf, (0 baß bie tiefer am .Saum entfpringenben unb wie

befannt längeren STefte nur an ben (Snben belaftet unb im 3nnern oft

»oUftänbig fdmeefrei ftnb. 5)iefe Anhäufung beS'Sdmeeö im oberen

Steile ber Ärone ift bie Urjache ber bei ber gierte fo häufig eintretenben

©ipfelbrücr/e.

3ft enblich bie Saumfrone nicht gleichmäßig entroicfelt, fonbem ber

Saum einfeitig ober überhaupt ungleichmäßig bea ftet, fo ift beim Sdmee«

faQ bie Selaftung ebenfalls einfeitig, bie SBirfung berfelben auf ben

©tamm eine oeränberte unb bie ©efa^r beö Sruched eine oeTgrößerte.

2)iefe einfeitige Seaftung ift regelmäßig oorhanben an ben 23er3=

abhängen namentlich im jüngeren Alter, fobann in bidjt aufgelaufenen

Seftänben, in welchen bie gleichmäßige (Sntroicflung ber Ärone erfchwert,

oft oerejinbert ift. Seftänbe an Abhängen finb aljo auch bei ruhiger ßuft

in $oIge ber einfeitigen Selaftung mehr a,efährbet, um fo mehr, je enger

fte beftoeft, ober je fchlecr/ter fte burchforftet finb.

Ueber ben (Sinfluß ber SDurchforftungen ftnb bie 2lnftd)ten befanntlich

fehr geseilt. 2)ie8 rührt baoon tyx, baß man nur bie Shatfache unb

etwa ben 3eityunft, nicht aber bie eigentümliche Söirfung ber

2)urchforftung in« Auge faßt. TOt 3^ücffiä?t auf bie Selaftung, oon

welcher oorerft aQein bie töebe ift, fommt einmal bie burch bie £>urch=

forftung herbeigeführte goeferung beö tfronenfdjluffe« in Setracht, »eiche

felbft bei fch»acher Ausführung an einjelnen ©teilen, bei mäßigem ober

gar ftarfem ©rabe ber Durchforftung ftetö unb unter allen Umftänben eine

geringere Selaftung herbeiführen muß. $)ie Surchforftung führt fobann

£u einer gleichmäßigeren @ntwicflung ber $rone, unb oerhinbert bie [0 ge=

fährliche einfeitige Selaftung. 2)iefe SBirfung tritt aber nicht alöbalb,

fonbem je nach ber Sejchaffenheit beö SeftanDeö erft nach Sahren ein.

SBeil biefer $unft oft außer Sicht gelaffen wirb, femmen fo oiele roiber*

fprechenbe Anflehten ju Sage. Sticht auf bie 5)urchforftung an (ich

fommt eö an, fonbem auf ben Umftanb, ob bie hier in ^Betracht

fommenbe SBirfung ber 2)urd>f orftung eingetreten ift.

Sritt ftarfer (Schneefall bei bewegter 2uft ein, fo ift bie Selaftung

nicht mehr gleichmäßig oertheilt. 3ie wirb nicht nur eine einfeitige auf

ber bem SBinbe $ugefehrten (Seite ber Saumfrone, fonbern auch eine ftär*

fere. Sei folgen «Schneefällen läßt fid} oft bie Beobachtung machen, Daß

bie hinter bem Saum liegenbe fläche faft gang fcrmeeloS bleibt, weil bie

tfrone ben @dmee auffängt.

An ben oor bem 5Binb geferjüfeten Sergjeiten ober auch hinter hohen
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33eftänben führt bie plöfcliche 23erlangjamung bet Suftftrömung gu lofal

bcbcutenbcren 9iieberfchlägen, baher bie ftärferen Verheerungen in Clingen,

teinfenfungen ic.

5)ae 9ln^aften be8 Schneeö an faft fenfrecht ftehenben Stämmen unb

heften wirb burch einen Umftanb beförbert, auf welchen ich erft buret)

meine 2)etaüftubien aufmerffam würbe, »m 9. 2)egember 1885 mar

Schnee bei milber Temperatur gefallen. 311$ ich an gang oor bem SBinb

gejchüfcten Stellen im 3nnern be$ SSBalbefi Untersuchungen machte, ergab

fich, ba§ auf Stammen, Icjfot, Bweiaen, Nabeln unb bürrem Saub bie

unterfte Schicht M Schneee in eine Giefrufte mit fehr rauher Oberfläche

fich »erwanbelt hatte. 8uf bem ©oben, auf Brettern jc. mar biee nirgenb*

ber gaü, |o ba§ wohl bie ftärfere SBärmeaueftrahlung ber oerjehiebenen

Söaumtheile alö Urfache ber Temperaturerniebrigung angenommen werben

mu§. 3)er Vorgang ift Übrigend noch nidjt genügenb aufgehellt; bie

Temperaturbifferengen jmifchen guft, £olj unb Schnee finb nicht befannt,

fo bag fich nicht entfeheiben lägt, ob ber Schnee gleich beim Auffallen ge*

friert ober anfange fchmilgt, baburch feiner Unterlage SBärme entzieht unb

fo ihre Temperatur erniebrigt.

(5tn 33licf in bie oben mitgeteilte Tabelle geigt, ba§ entlaubte buchen

biß 37 p($t. beö Schnee« aufnehmen; oon folgen mit bürrem £aub fanb

ich biö ju 77 pßt. gurücfgehalten ; al[o eine Saft, bie Derjenigen beö *Rabel*

holge« nicht nachgebt. (5e begreift fich, ba§ burch einen Schneefall, ber

bae Saubholg theilmeife ober gar ooOftänbig belaubt trifft, unter Umftänben

im Saubwalbe grö&ere Verwüftungen alö felbft im 9cabelmalbe angerichtet

werben fönnen. Solche au&ergewöhnlicben SchneefäQe finb oon September

bis üJiai alö möglich anzunehmen, wie bie ©efchichte gerabe ber legten

3ahre beweift.

&u$ bem Siöherigen ergiebt fich, ba§, wenn wir bie Velaftung ber

Veftänbe unb bie ©efatjr beö Vrucheö »erminbern wollen, wir bie Socfe*

rung beö Äronenfchluffee, bie gleichmäßige ©ntwieflung ber Ärone an*

ftreben unb bei ber Schlagführung unb ber iflneinanberreihung ber 9llterö*

flaffen bie jüngeren Veftänbe oor lofaler Schneeanhäufung fchüfeen, unter

Umftänben befonbere ^olgarten anziehen müffen. SDieje SRütffichten finb

um fo meljr ba gu nehmen, wo bie topographifche Vejchaffenheit beß Ter«

Tainö unb bie Sage gum hatfehenben SBinbgug fonftant bie lofale 9n*

häufung beö Scfmeeö begünftigt.

m.
2Baß ben abjoluten SBetrag ber burch Schnee heröDr0crwfenen S3e=

laftung betrifft, fo \\nt> oben einige ÜWarimalgahlen bereite mitgeteilt
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worben. Die burd) feiere 9cieberjchläge angerichteten Stowüftungen ge=

hören $u ben bebeutenbften, bic überhaupt befannt geworben jtnb. $raf=

tifcb weit wichtiger, namentlid) für bic ^Beurteilung ber SBiberftanböfraft,

finb bic Söcinima oon 9cieberfd)lag, bei welchen Schaben eintreten fann.

$>er Schneefall »om 28. September 1885 in ber Oftfchweij bietet @e*

Iegent)eit gu einer bieSbejüglichen Unterjudmng, weil wir burd) bie 39eob»

anhingen »on mehr al8 200 JRegenftationen für biejed ©ebiet genauen

Sfaffdjlujj über bie 9Jcenge beö Schneefalls erhalten. 1

)

2)en größten 33ruchfchaben erlitt ber Sitjlwalb bei 3üridj in (einen

Sudjenbeftänben.

3u&erbem wirb erheblicher Schaben gemelbet »on ©eeli 2
) für ben

Äanton ®laru8, tnöbefonbere bie Salbungen ber Stabt ©laruö; »on SR t

*

nifer 3
) für einzelne ©ebiete beö ÄantonS 2largau; »on SJcüiler 4

) für

ben Danton Uri. 3n ©laruö betrug ber *Rieber[cblag 46 mm; an ben

aargautf$en Stationen 33remgarten unb 33aben (ogar nur 35 unb 26 mm;
in 2fabermatt 49, in aitborf (beibe in Uri) 51 mm.

3n ben 9cabeIroalbungen hat ein Weberjebjag »on 46 mm, in ben

2aubwalbungen fogar ein ioldjer »on 26 mm gefdjabet.

<Da 1 mm 9Rieber|ct)lag 1 1 pro öuabratmeter ergiebt, fo tritt Schaben

|d)on ein bei einer 33elaftung oon 46 kg begw. 26 kg pro Duabratmeter,

ober runb bei 50 kg im SRabelhoIj, unb 25 kg im belaubten gaubrjolge;

»on biefer 2aft ift aber nach ber obigen Sabefle ein geroiffer ^rojentjafc

abziehen.

£>a bie Weberfchlagöoerhältniffe in $olge ber orographijchen ©eftal-

hing eined Sanbed »erjebieben finb, fo mu§ e8 lofale Schneebrucfö=

gebiete geben. $)ie|e Schlußfolgerung roirb burd) bie praftifdje 33eob*

achtung beftätigt. 2luffaQenberweife — (o fann man in manchen Schnee*

bruefdberichten etroa lejen — habe eine benachbarte ober anftofeenbe 2öal=

bung fo gut roie gar nicht gelitten. 5)iefe (Srjcheinung ift be^t^alb auf'

faÖenb, roeil man annimmt, ba§ überall biefelben 9cieberfchlagdmengen

erfolgt (eien. 5)ie8 ift aber eine (ehr irrige Annahme, roie bie folgenbe

3ufammenfteflung für bie Umgegenb oon 3ürich geigen wirb.

Der 9Weberjd)lag betrug am 28. September 1885 in 3ürich 51 mm,
in SUjaitocil (9 km Suft. Entfernung »on 3ürich) 47,0, in Jorgen (4 km
»on Shalweil) 63, im Stylwalb (3 km »on $halweil) 71, in «bliSberg

1) 3)ie 3a$len rontben mir oon fcerrn SHllwiller, S)ireftor ber tdjroeij. metecrol.

©«ntralanftalt in 3nrid> in franfentoertber Söeije mitgeteilt. ^
2) $raft. $orfi»irtb, für bie ©djweij 1886, 6. 158.

3) (Sbenbafelbfi 1886, <&. M.
4) (Sbenbajelbft 1885, ©. 182.
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(3 km »on 3ürtd>) 55, in <Dübenborf (3 km oon »büSberg) 38 b. I). bic

93elaftung n>ed)jelt in furzen (Entfernungen um 30—50 p(5t.

2)a für ben ©ttjlmalb nid)t nur bie 9Weberfd)lagßl)öl)e genau befarmt

tft, (für bie bequemere JRedjnung finb nur 70, ftatt 71 mm genommen),

fonbern aud) eine @rtrag8tafel für bie 33udje <wr Verfügung fieljt
1

), jo

joUen ber folgenben 93etradjtung bie 93erl)ältniffe befi ©ifylmalbeS gu ©runb

gelegt werben. §ür bie $td>te tft ©our'ö, für bie Sanne Soreü'«, für

bie tfiefer Söeife'ö T. Bonität eingefefct morben; bie(elben ftnb für tyieftge

SSer^ältniffe übrigen« $u ntebrig.

Um bie Ueberftdjt, femer $u oereinfadjen, Rnb au8 ber obigen Sa*

belle 2)ur#fdimitte beregnet morben, na# n>eld)en ftcb eine 93elaftung in

^rogenteu ber ganzen ©dmeemaffe ergiebt für

30— öOja&rige

Sannen oon TO p@t.

giften 65 ,

Söhren „ 40 B

33uä>n (unbflaubt) uon . 30 n

(belanbt) oon . . 70 „

70 kg pro Quabratmeter ergeben 700 OC

ben (Srrragfitafeln bie Äreiöflädjen pro £eftar befannt finb, fo läfet ftd)

bie „Snanfprudmaljme" pro ftlädjeneinljeit befi 23eftanbe8 irgenb melden

21lter$ berechnen. 3)abei wirb oon ber 23orauöjetjung ausgegangen, ba§

jeber 93aum centrifa) unb in ber Stiftung ber %ä)\e in Slnjpruc^ ge*

nommen, ba§ al(o einfacher <Drucf oorbanben fei.

61— lOOjäbrtflc

50p6t.

40 „

30 „

10 „

25 „

kg pro £eftar. 3)a au«

«Iter bc*

»eftanbed

ÄreiÄjlädje in

1,8 m£>öt}( über

bem '.öoben

pro öettar
qm

33elaftung pro

qm <jctn

ber ÄrcUPäcr>c in 1,3

1. »udjc (belaubt).

30 20 490000 24 500 2,45

40 26 490000 18900 1,89

50 31 490000 15800 1,58

60 35 175000 5000 0,50

70 39 175 000 4 490 0,45

80 42 175000 4170 0,42

90 44 175 000 3980 0,40

100 45 175 000 3890 0,39

1) 2>aö weitere 3abjenmaierial (
ba« in bem 2öerfe „Sie ©tabttoalbunßen oon

3uriay niebt enthalten ift, würbe mir non £errn fcorftmeifter Et elfter in liberaler

Söetje jur Jöenufeuna. fiberlaffen. - Selber ift ber 0r6&te £&eil ber 8erfud)$fiäd>en

jefct ©erntetet.
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Älter bed

Scftanbc«

Ärriejläcbf in

1,3 m $&t>e über

bem ©oben
pro 4>eftar

qm

mxtmc
©Haftung
pro #eftar

kg

Öelaftung pro

qm qcm

Oer Jfretdflädje in 1,3 m
kg

2. Xanne.

30 19 490 000 25 800 2,58

40 31 490000 15800 1,58

60 41 490 000 12000 1,20

60 48 350 000 7290 0,73

70 63 350000 6600 0,66

80 58 350000 6030 0,60

90 63 350000 6560 0,56

100 68 350000 5150 0,51

o. gytujrc

30 32 455 000 14 200 1,42

40 40 465000 11400 IM
50 45 455000 10100 1,01

60 48 280000 6880 0,58

70 51 280000 6490 0,56

80 53 280000 5280 0,53

90 55 280000 5 090 0,51

100 67 280000 4 910 0,49

4 Röhre

30 33 280000 8480 0,85

40 37 280000 7 570 0,76

50 40 280000 7000 0,70

60 42 210000 5000 0,50

70 44 210000 4770 0,48

80 44 210000 4 770 0,48

90 45 210000 4 670 0,47

100 45 210000 4 670 0,47

<Da bic ßreiöfläc&e eine« 33eftanbe8 mit bem Slltcr annimmt, fo mufe

bcr 2)rucf pro Duabratcentimeter ein immer geringerer merben. ÜDa

au&erbem com 50. 3al)re ab ou8 bcn oben entmicfelten ©rünben bie 93c*

lafrung plöfcli# bebeutenb finft, fo mu& bie ©efatjr beö 33ru*eS mit

bem 9Uter abnehmen.
23ie bie Reihenfolge ber ^oljarten geigt, werben biejelben unter fonft

gleiten 33erf)ältniffen oerjdjieben in flnforud) genommen: ben ftdrfften
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<Drucf biß gum 50. 3aljr crleibet bic Belaubte 93u*e unb bie Sanne,
oiel geringer ift er bei ber §id?te, wätyrenb bie götyre nur £ bifl ± (o

ftarf in Ölniprud) genommen ift, al8 bie brei genannten £oIgarten.

3m tyoljeren 2Uter bagegeu finb bie Satyen für aQe #olgarten fo

giemli* gleichwertig.

<Diefe Tabelle erfldrt nur bie abnähme ber 93ru*gefabr mit bem

^eren Hilter. SBetl biefelbe Saft auf eine größere §lä*e ftd> »erteilt,

wirb bie $lä*eneint)eit weniger in anforu* genommen. Diefl gilt au*
oom einzelnen 55aume: unter fonft gleiten Serljältniffen wirb ber ftarfere

S3aum miberftanb8fäl)iger (ein, unb gwar nimmt ba8 SBiberftanbfimoment

gu wie bie brirte $oteng beä $)ur*mefferS.

2)er ©inmurf, baß hierbei ber mit bem SUter immer größer werbenbc

©tanbraum, alfo bie barait fi* fteigernbe Oberfläche ber Ärone unb bie

in golge baoon höhere ©elaftung nid)t berüeffiebtigt fei, märe nur febeinbar

richtig. 3)er ©tanbraum einer 50 jährigen 33ud)e im ©itylwalD beträgt

7 qm, ihre ©tärfe 17 cm, bie reißfläche 227 qcm, al[o bie 93elaftung

pro qcm 1,51 kg, eine 3al)l, bie mit ber obigen faft genau übereinftimmt.

2)ie Söerücfftchtiaung Oed ^tanbraumö ift allerbtngö nothwenbig, aber wenn

babei nur bie burcbldmittlidje ©tärfe gu ®runb gelegt »irb, (o entforidjt

bieö bem wirflieben ©adwerhalte ni*t.

S)ie ©tärfe ber ©tämme innerhalb eine« S3eftanbeö bewegt fi* gmi*

f*en weiten ®rengen. 3)er ftärffte ©tamm ift in ber JRegel 5-6, aber

in einzelnen ftäüen 10— 15 mal ftärfer, als ber j*mächfie in normalen

Seftänben. 5öenn nun oielfa* beobachtet ift, baß gerabe bie ftärfften

©tämme gebrochen werben — bieö ift bejonberö au* im ©ihlmalb ein«

getreten —
,

|o muß bie an fi* größere Söiberftanbßfraft bur* anbere,

entgegengefefot wirfenbe ftaftoren »erringert werben.

ÜDem ftärferen 5)nr*meffer ber bominirenben Stämme entfpricht —
wie bereits oben furg erwähnt würbe — ein größerer JReifiggehalt unb

gwar ift bie ©iffereng gwifchen ben 9>ieiftgmaffen erheblich größer, alfi bie»

jenige gmijchen ben SDurchmeffern. 2)enn fogar an ben Sßrobeftämmen, bie

ja nietyt auö ben idjmächften unb ftärfften ©tärfeftufen genommen werben,

beträgt g. 33. na* Äungeö Angaben bie SDiffcrcn^ regelmäßig baß 5 unb

6 fache, fteigt aber manchmal auf baß 8—10* unb mehrfache. 3m 53eftanbe

felbft ift fie natürlich noch größer. 2Bie (ehr nun bie bominirenben klaffen

an ber SBelaftung beteiligt finb, mag folgenbe Ueberfi*t au$ ßungeö
gi*tenunterju*ungen geigen.

SBon ber gefammten föeiftgmaffe befi S3eftanbe§ fallen auf eine je

20j>(5t. ber ©tammgahl umfaffenbe ßlaffe:
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1 2 3 4 5

9tr. 48 $fton$ung 9 9 12 20 50

9cr. 73 ©aat 7 11 14 24 44

Da bie Stärfe »on Älaffe 3 ungefähr bcm mittleren Durdjmeffer

enifpridtf, fo entfallen auf bie 40p(5t. bominirenber (Stämme ca. 70 pGt.

ber 9teiftg= unb alfo ungefähr audj ber ©dmeemaffe. Da bie ©tämme

für klaffe 5 in 5Rr. 48 um 7 cm, in 9Rr. 73 um 16 cm uom ftärfften

Stamm übertreffen werben, fo fann ofme großen getyler gefagt werben,

baß 40p@t. aQer ©tämme ca. 80 p(5t. ber ganzen SReifigmaffe fjaben,

baß alfo ben meitauö größten Slljeil ber ©djneemaHe bie bo*

minirenben ©tämme ju tragen tyaben, unb baß bie fyinter ber

burdjfdmtttlidjen (Stätfe $urücfbleibenben ©tämme, bie ca. 50 p(£t. ber

©tammjatyi betragen, fo gut wie gar nidjt in 23etradjt fommen. Da8 i

#erauöt)auen oon unterbrächen Stammen ift bafyer al8 eine in biefer £in* ;

ftd>t gleid&giltige «Maßregel anguje^en.

S3ei ber Seftanbefiergie^ung muß alfo in erfter Sinie auf bie bomi*

nirenben ©tämme baß Äugenmerf be« 2SirtWd)after8 gerietet fein, fo*

wotyl fyinftcfctlid) ber 33erminberung ber S3elaftung alfi ber Steigerung ber

Sragfraft.

IV.

©infamer Drucf 1

)» welcher ber Betrachtung $unäd)ft $u ©runb ge*

legt werben mußte, ift beim ©dmeebrud) mofyl nie »orljanben. Da nämlicfa

bie Jerone työd)ft feiten ooUftänbig regelmäßig ift, alfo bie öelaftung nie

centrifd) unb in ber JRidjtung ber 23aumadjfe wirft, io tritt ber Brudj
in golge oon ^niefung bei ercentrifdjer 33elaftung ein, wobei bie

eine Seite beö SBaumeö auf Drucf, bie anbere auf 3ug in ^njprud) ge*

nommen wirb. 9tad) bem 23rud) geigen bie gafern ber einen £älfte beö

93aum8 bie djarafteriftifdjen (Jrfcfyeinungen beß DruefeS, bie gafern ber

anberen #älfte biejenigen ber fcbjplitterung unb 3etreißung. Db nun gu*

erft burd) Drucf bie gajern abgepreßt ober burd) 3ug abgeriffen werben,

in beiben gäden wirb bie wiberftanböfä^ige glä#e auf bie £älfte plöfclid>

rebugirt. @8 fdjeint, wenigften« bei 23ud>en, in ber JRegel juerft bie ge=

jpannte gafer gu reißen unb bann ber Stamm fid) abspalten. Darauf

beuten bie auf ber ©eite ber gatlridjrung abgefertigten ©aumftrunfe t)in.

Die ©pannung auf bei einen, ber Drucf auf ber anbern £älfte beö 33aume8,

bewirft oft ein Slbfdjälen ber Saljreöringe unb eine feine 3erfplitterung be«

1) 2BefentIi#e görberung im «Stnbium ber mcd)amfd)fn unb ftatifdben ©eite bea

©egenftanbefl uerbanfe i$ meinen ÄoUegen, ben Herren 9>rofefforen iRttter nnb

Setmaier in 3&"d>.
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gangen ©tammförperß, ober eine bi$ in ben SBurgelftocf Innetnreidjenbe

Spaltung beö gangen Stammet.

Säume mit jcbwach oergweigtem 2Burgelne£ ober oberflächlicher Se=

murgelung werben babei auö bem Soben geriffen. 5)iefe SBirfung tritt

überall ba ein, wo bad ©ewicbt ber oon ben SBurgeln burchgogenen (£rb*

maffe, bie Äohäfion ber @rbtheile, bie Schäften ber SBurgeln unb ba$

Eigengewicht be6 ©tocfeö ber £aft gegenüber gu gering ftnb. 2fof naffem

ober flaehgrünbigem Soben, in ben bie ^Bürgeln nicht tief einbringen, auf

moorigem ©runbe, bem bie 3öurgeln nur fchwach abkämen, beffen £o*

häfton in ungefrorenem 3uftanbe ebenfalls gering ift , wirb in ber Siegel

ber Saum ^erauögeriffen. SDaffcIbc tritt ein bei Säumen mit abgefaulten

SBurgeln; ift auch ber oberirbifdje £t}eil beö ©tocfe* faul, fo bricht ber

Saum unmittelbar über ber Erbe. 2We biefe Gfrfeheinungen, inöbejonbere

aud) bie oben ermähnte Spaltung be£ ©tarnmed oon ber Ärone bis in

ben SBurgelftocf, geigen, cafe 3ug unb 3)rucf am größten im SBurgelftocf

ftnb. 3ft aber ber ©tanb bed Saumeö feft, fo wirb er nicht au$geriffen,

fonbern bricht an irgenb einer ©teile befi ©tammeö ab, gerabe wie e$ bei

einem heftigen ©türm auch ber gafl ift.

©ehen wir nun, oon welchen Momenten bie Erfeheinung beß tiefend

abfängt.

3)a mir ben luer nicht gutreffenben ftaU ber Änicfung, bei welchem

ber Saum unter einer centrijd) unb arial roirfenben Saft nad) irgenb einer

©eite aufbiegen unb brechen mufj, aufjer Setraeht laffen fönnen , fo bleibt

nur ber Srueh bei Sluöbiegung ber belafteteu £rone gur Unterfuchung übrig.

3e gvöfjer beim fluöbiegen bie Entfernung ber Ärone oon ber Saum*

adjfe wirb, um fo grö&er wirb, wie befannt, bie Söirfung ber ßaft. Eß
mu§ alfo im Seftanbe bureb baö ©ehlufjoerhältnifc jeneö 9luö-

biegen unmöglich gemacht werben. <Die ßücfen im Seftanbe, bie

5öalbmege mit i^ren unaufhörlichen ©djneebrüehen weifen fchon barauf

hin. E8 fommt babei weniger auf bie ©tammgahl unb ben &bftanb ber

©tämme, als auf ihre föronenbilbung an. Unterbrücfte ©tämme nü£en

hierbei nichts, nur bie beherrfchten unb bominirenben fönnen wirfjam fein.

Eine einfeitige Ärone wirft in boppelter Segiehung gefährbenb; ein-

mal, weil fie baö eigene Sluflbiegen auf ber beafteten ©eite begünftigt, fo-

bann, weil fie eö bei anbern mit ber unbeafteten ©eite nicht oerhinbert.

Seibeö wirft an Serghängen gewöhnlich gujammen. Hauptaufgabe ber

Seftanbefiergiermng ift, bieje einfeitige Äronenbilbung gu oerhin*

bem burch bie SDurchforftung 1
). SDieö ift um fo leichter, je früher

1) 33,jl. ^ierju Stttmann* ©erirtt, Sfcar. Sabrb. 24, £.230.
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bicfelbe beginnt, weil bann bie einfettige 93eaftung von oornfyerein un-

möglid) gemacht wirb. 3ft biefe aber einmal oorfyanben, jo wirb fie burd)

bie <Durd)forftung, (obalb biefe aud) bie klaffe ber bet)errfd)ten ©tämme

umfafjt, in itjrer fdjäblidjen SBirfung erljötjt. 2)ieß ftnb bie gäüe, in

»eichen von ©djäblidjfeit ber <Durd)forftung bie Otebe ift, ober wenn frifd)

unb ftarf bur^forftete Seftänbe alö befonberö gefätjrbet bejeidmet »erben,

allein webet auf ben ©rab nod) auf bie 3eit ber legten 2)urd)forftung

fommt e8 an, fonbern auf bie burd) bie <Durd>forftung tyerbei.

geführte tfronenauöbilbung. 3at)lreia)e ©urdrforftungö » 93erjud)0*

flächen finb feit 14 3al)ren in SBürttemberg angelegt worben. ÜJicincÖ

SöiffenÖ ift nod) feine einige com ©cbneebrurf ruinirt worben. l
) 5)a8,

beweift wenigftenfl, bafj bie ftarf burcbforfteten nidjt meljr gefdarbet finbj

alö bie fdjwacr; burdtforfteten. Sludj im jtfywad) ober mittelftarf burdn

forfteten 33eftanbe tragen ja bie bominirenben (Stämme bie «frauptmaffe

be« (Sdmeeö. JDiefe pnb aber felbft nad> einer ftarfen 2)urd)forftung nod)

alle ober wenigftenS faft aQe oortjanben!

3e früher bie <Durd)forftungen beginnen, um fo gletdjmäfciger ent=

wicfeln fid) bie fronen
; gu ber fiocferung beö ®d)Iuffe$ unb ber geringeren

©elaftung fommt alfo ein weiterer, bejonberö für £änge mistiger 93or=

tfyeil. <Die SBieberfetjr ber S)urd)forftung tjat ftd) nid)t nad) ber ©djablone

„mä§ig unb oft", fonbern nad) ben 28ad)Stt)um$üerl)äItniffen be$ 23eftan=

beä ju rieten. 2
)

3)ie tfnicfungögefatjr wäcrjft ferner bei gleid)bleibenbem <Durd)tneffer

mit $unel)menber Sänge, unb jwar im quabratifctjen 2$err)äitnifj ber Up
teren. 9*ad) Setmajer 3

) beginnt bie tfnicfungögefarjr „bei 53alfenlängen

oon fünf- biö aelmfadjer, fdjä&ungömeije ad)tfad)er Querfdmittöbreite" —
alfo wenn baö *Bert)ältni§ oon £ötje (h) unb <Durd)tneffer (d)

jj
= 5 bi$

10 ift. Dabei wirb oorauögefefct, bafe ber <Dur$mef[er auf bie ganje

1) SHefelben 2öa$rnebmnngen machte Sittmann in ben 93erfnd)öftödKn im f5d)f.

ferner $erm«borf. 31. a. O. 6. 232, 233.

2) «Diefe Streitfrage über ben ©influfc ber 53urd)forjtungen fßnnte bemnäcrjft ben

Slnlafe gu einem 100 jährigen 3ubilänm geben. 1789 fdjrieb namltd) %. 8. ». in

SRofer'e gorftartyn 6, ©.72: „Set biefer ©clegenbett (namlid), alö am 5. Januar

1772 »ftarfer »Sfferiger* ©dmee fiel) Ijabe td) eine Semerfung gemadjt, meldje Diel«

leiebt einige »eitere 9iad)forj(tiHna. oetbient: 2tm metften b,aben bamalG bie gang bid)t .

beftanbenen Söänbe gelitten. ©otttc nid>t ba6 gmar nad) ben meiften 8orftpringir>ii* I

oermorfene Slnölnften, wenn e* mit geboriger ©orft<bt gefäS&e, foId)rt in etwa« vtx- \

ljinbernY-

3) letmaier, SWetb.oben nnb «Hefultate ber ^rfifnng ber fd^roeij. 8anb,6lger.

3ötid> 1883. 6. 43, 44.

8crft»iffenf$aftlicl?t« «cnttalblatt. 18»6. 36
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gange bin gleich bleibt. 33ei unfern SBalbbäumen nimmt er aber oom

gu§ beö ©aumefl an ftetig ab, fo ba§ er am untern (Snce ber Ärone, am

Angriffspunkt ber ©dmeelaft nur noch etwa Ijalb jo ftarf ift, alö am §u§*

punft. ferner ift, wie bie folgenbe Ueberftcht geigt, baö 23ert)dlrni§ j ein

weit ungünftigereä, alö an ben bei ben Unterfuchungen oerwenbeten Salfen.

93ert)ältni§ beö mittleren 2)urd)mefferö in 1,3 m gur mittleren

©eftanbeSljölje (^) je auf I. Bonität

im »Iterdia&re: 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100.

Su$e etylwalb ... - 152 138 119 114 107 105 102 105

mt< Söfirttembetg .. 63 103 108 105 99 % 96 91 91

Zantic „ . . - 64 74 85 91 92 87 80 74

Äiefer S>entjd)lanb .. - 97 97 96 92 89 86 82 78

3m 30.— 50., trjeilweije noch im 60. 3af)r erreicht ber Duo»
tient fein ÜJcarimum. $)a bieg gugleicb auch bie SßertoDe ber ^ötrjften

93elaftung ift, fo wirfen gwet ungünftige $aftoren gufammen.

Sanne unb Sötjre
t
geigen günftigere S3ert)ältniffe al8 Richte unb

namentlich alö 93ud>e. Severe ift im ©itjhoalb nicht etwa abnorm ent*

wicfelt; bie 23ucbe in Württemberg geigt baffelbe 93erhältm§.

Snnerfjalb be§ 93eftanbe8 wirb biejefi 23erb,altnife oon ben fcbwächeren

gu Den ftärferen Stammen immer günftiger. 3n Äunge'ö Safel betragt

e8 g. 23.

im 2)urd)fd)nitt in Älafle 1 2 3 4 5

in *Rr. 6 . . 103 143 124 120 105 88

Unter 70 fallt ber SBerth auch in alten S3eftänben jebr feiten, währenb

er in jungen 55udjenbeftänben bis auf 360 unb 400 fteigt. 3unge buchen*

bicfungen geigen ja oft fo wenig SBiberftanböfraft, ba§ fie gang gu S3oben

gebrücft werben (ftd) meiftenö aber wieber aufricpten. 1

) S)ie jcbwäcberen

©tammflaffen finb ftett weniger wiberftanböfätjig, worauf bie in buchen*

beftänben fo häufigen, auch bei gang jcbwacbem Schneefall auftretenben

„Öogen" l)inweijen. $flangungen geigen günftigere SÖerthe, alö natürliche

Verjüngungen, ebenfo lichter ergogene 23eftänbe gegenüber bicht beftocften,

weil bie $öc)en nicht erheblich oerfchieben, bagegen bie 2)urebmejjer

bei einer oon Statur auß ober in %o\$t oon SDurchforftungen

geringeren ©tammgabj ftärfer finb.

Manche beim (Schneebruch auftretenbe (Srfcbeinungen erflären fid)

1) 2)teje SUirfung pflegt man befanntlid) ald \^d»neebru(f im engeren »Sinn ju

bejeidjnen. 93rud> fann in golgc con 3)ru(f, 3ug unb tfnicfung eintreten.
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enblich burdj bie am Stamme mechjelnbe Qualität be« ^olgeö. 9*. $ artig

hat für ba8 sfcabelholg 1

) gefunben, ba§ bie Dualität be« 4>ol$e8 oon unten

nach oben abnimmt unb bag biefelbe unmittelbar unter ber tone am

fölechteften ift. 3)ie Bruchfteüe fäüt
r

je nach bem S3crt>ältni6 ber Abnahme

be8 S)urchmeffer8, wie fid) nach einer TOttheilung föitter'8 allgemein

beweifen läfct, mehr ober weniger tief unter ba8 untere Gsnbe ber jfrone;

biefe Stelle ift nun aufjerbem auch biejenige ber geringften 3Biberftanb8*

traft. (Sine Ausnahme bilben freiftehenbe gichten, bei welchen #arttg

eine 3unat)me ber Dualität nach oben fanb. Bielfach mürbe ja beobachtet,

fca§ freiftehenbe gichten weniger oom ©chneebrud) leiben. 6eitliche8 §olg

hat fowohl nach ben Unterfuchungen £artig'8 2
), al8 nach benjenigen oon

Setmajer 3
) größere geftigfeit, alö baöjenige ber ©tammmitte. Bäume,

beren Äern oon ber föothfäule gerftört ift, geigen oft noch bebeutenbe

Söiberftanböfraft, jobalb ber äu§ere, gefunbe ^olgring nicht gu bünn ift.

V.

5)ie »on Setmajer unb anberen gorfdjern ermittelten 3al)len über

bie SEragfraft ber oerjdjiebenen £olgarteu finb, wie bemerft, an furgen

(Btücfen mit gleidjbleibenbem 2)urchmef[er gefunben worben. ÜDiejelben

fönnen batjer nicht für ftatifdt)e Berechnungen ber SBiberftanbßfraft unferer

SBalbbäume oerroenbet werben, ©obann würben bie Unterfuchungen an luft*

troefenen £oIgftücfen aufgeführt, beren SBaffergehalt ca. 11 p(5t. beträgt,

währenb berjelbe im grünen £olge auf 70 p(£t. unb r)öt)er fteigt.

Au8 biejen beiben ©rünben fonnte eine genaue ftatifche Rechnung

nicht angefteUt werben. IDieS wirb erft möglich fein, wenn bie geftigfeit

unferer £ölger im grünen Suftanb unterjucht fein wirb. 2)ie 2)iffereng

ber geftigfeit im lufttroefenen unb grünen 3uftanbe mufj fehr bebeutenb

fein. Dben hat fid» ergeben, ba§ eine SRehrbelaftung oon ca. 3 kg pro

Duabratcentimeter gum Bruche führt, währenb trocfeneS £oIg in fletnen

etücfen erft bei ca. 300 kg 3um Bruch fommt. SDiefe Abnahme ber

geftigfeit ift fo auffaOenb, bafe man über bie 81rt ber Berechnung in

Swetfel gerathen fönnte. ($8 foü baher burd) eine weitere Betrachtung

bargethan werben, ba§ biefelbe im Bereiche ber SKöglichfeit liegt.

5Dic Verheerungen ber ©türme oom 26. Oft. 1870 unb 20. gebr. 1879

gehören gu ben bebeutenbften ber neueren 3*it. 9iact> ben Aufzeichnungen

be8 Anemometers in Bem betrug bie ©efdmnnbigfeit ber Suftftrömung

am 20. gebr. 1879 28 m pro ©efunbe. <Die8 entflicht einem ©ruef oon

1) fR. bärtig, S)ag $olj ber beutja)cn Dtabclwalbbanmc, ©. 18, 42.

2) L c, @. 16.

3) I.e., @. 49.
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95 kg pro Quabratmeter. 3n (Snglanb wirb im Selegraphenbienft ein

Drucf oon 95 kg al8 Üftarimum angenommen. 2118 vom Sturme in Söien

(Stfenbahnwagen geworfen mürben, berechnete man ben 3)rucf auf 150 kg
pro Duabratmeter. 2)iefer SDrucf entfpricht einer ©efdnoinbigfeit »on

nahegu 40 m pro ©efunbe, alfo einem fet)r heftigen ©türm. SBir legen

Datier ber folgenben [Rechnung einen $)nicf von 150 kg auf eine fefte

2öanb gu ®runbe. 21n Saumfronen mirb er natürlich nie fo tyod) Reigen

fönnen, ba fte burchbrochen ftnb unb ausweichen fönnen.

Auf eine 100 jährige, im ©d)lu& erwachfene gichte erfolgt bei 40 qm
ber bem SBinb ausgefegten jfronenfeite ein 2)rucf oon 6000 kg; eß beträgt

berfelbe baher bei 40 cm 33rufthöhenftärfe runb 5 kg pro Duabratcenti*

meter. 3n SBirflichfeit mirb auö bem eben angegebenen ©runbe felbft

bei ben ^eftigften ©türmen berfelbe 3 kg faum überfchreiten.

SDarauö bürfte gu fc^Iiegen fein, ba& bie geftigfeit unferer #ölger mit

bem gunehmenben Söaffergeijalt fc^r rafd) ftnft.

gür bie Söiberftanböfraft ber ©ergebenen £olgarten gegen ©dmee*

bruch eine (Reihenfolge aufgufteUen, ift nicht möglich- 3)ie oon § artig

nach bem fpegifijchen ©emtchte, oon Setmajer nach ber „©röfce ber

S3iegung8arbeit" georbneten SSBert^c geigen namentlich bezüglich ber Äiefer

feine Uebereinftimmung
,

ohne ba§ beöhalb bie Otichtigfett ber JRefultate

angegweifelt merben müfcte. ($ine Semerfung Setmajer'e l

) fcheint mir

in biefer $inftcht nicht unwichtig gu fein. „3ft ba8 £olg jprobe, brüchig,

b. h- elaftifch feft, aber nicht gähe«bieg|am, fo mirb fein Slrbeitömerth gering

ausfallen; umgefehrt fann baö SlrbeitSoermögen erheblich merben, wenn

baä Material neben geringer 93ruchfeftigfeit groge 3ähigfeit unb Siegfam«

feit beftyi." 33ielleicht ift bie ©pröbigfeit beö tfiefernholge$ ber ©runb

für bie oerfchiebene ©teOung, welche eS bei Setmajer unb ^artig erhalt.

2)arau8 geht h^oor, ba§ bie beliebte SRangorbnung ber #olgarten,

bei welcher SMaftungögröfje unb 5Biberftanb8fraft fombinirt ftnb, auf fehr

unftcheren ©runblagen ruht unb Diele Iofale Abweichungen geigen mufj.
2
)

68 hätte biefe Unterfuct/ung alfo auch wieber gu bem Schlagwort unfarer

.SBiflenjchaft" geführt, ba§ feine aagemeinen ©äfce fleh auffteOen laffen

unb bafj aDe ©rjcheinungen nur lofal gu beurtheilen feien? 3a unb nein!

1) ». a. O. ©. 19.

2) Köllig wertbloa flnb Die Dielen 53erid)te, in »eld)en bie Speisenfolge ber $olj*

arten bejre. ber 6d)aben nad) ber abfluten Verbreitung ter betreffenben £oI$art

mitgeteilt jinb. ®o fommt e«, ba& bei bemfclben ed)neebrucf nad) bem einen 33erid)t

bie gidjtf, nad) einem anberen bic Sanne am melften, bie fltefer .fo gut »ie gar

nid)t
-

gelitten t)at. 3m einen fcall ift bie $id)te ober Sanne bie bertfd)enbc fcoljart,

wäl>renb bie liefet »ielleid)t nur in menigen ©remplaren r»orr>anben war.
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©agt etwa ber ^tjpftfcr: „Ueber bie ©efdjwinbigfeit eines faHenben

^örpcrö Id§t ftch ein allgemeiner ©afc nicht auf[teilen, eö fommt auf bie

3?it beö $a0e8 an unb biefe mufj jebeömal bejonberß Beurteilt werben. "

©ewifj, aber er fugt hin^u, ift bie Seit befamtt, (o läfjt ftd) bie ©efdjwinbig*

feit leicht beregnen, benn ftc mäc^ft im einfachen Verhältnifc gur Seit-

en ber gorftwiffenfehaft Berichtet man allzuoft auf.baö Steffen unb

auf bie Unterfudmng ber Äbhängigfeit einer (Srfcheinung von ihren gaftoren.

<Da man auf biefe SBeife zur tfenntnifj be8 3ufammen^ang6 jwifchen Ur«

fache unb SBirfung nicht gelangt, fagt man, bafj e8 feine allgemeinen ©ätje

über bie SBirfung ber 9taturfräfte gebe, biefe fei „nad? tflima, Sage unb

»oben* »erfdjieben. Severe« ift ja unzweifelhaft richtig. SDie Aufgabe

ber SBiffenfdjaft befielt nun gerabe barin, bie Säuberung ber wirffamen

gaftoren nach 9kum, 3eit unb 3ntenfität $u unterfuchen unb genau feft-

aufteilen, nicht oberflächlich zu fchäfeen.

<Da§ ftch über irgenb eine G?r|cheinung nichts allgemeines fagen laffe,

ba biefelbe nad) tflima, Sage unb SBoben oerfchteben fei — mit biefer

„SBiffenjcfyaft" mag ber tfanbibat im tarnen ftch au8 ber Verlegenheit

Zu Reifen juchen, bie miffenfdjaftliche gorfdjung mufe gu beftimmteren Siefen

über bie Vebeutung ber einzelnen gaftoren führen. Solchen wirb bann

ftd)er auch „praftiidjer SBertt)" guerfannt werben. @8 mag baher eine

praftifche (Schlußfolgerung biefe theoretifdje Unterfucbung fd)Iie|en.

3eber forgfältige SBirthfcbafter wirb barauf bebaut fein, bem ©djaben

burch ©dmeebrud) vorzubeugen. 2ln Oertlichfeiten (wie Clingen, bem

oorherrfebenben SBinb^ug abgefegten fangen, feffelförmigen Vertiefungen,

auch 2öegen), bie nad) Beobachtungen unb Erfahrung bie Anhäufung be$

©chneeö begünftigen, fowie auf Söobenoerhältniffen, »eiche eine oberflächliche

23ewur$elung bebingen, aljo flachgrünbigen
, naffen ober aDju loderen

©teilen, wirb bie SBahl ber $olgart, fei efi für reine ober gemijd)te »n*

Zucht, mit [Rürffidjt auf bie ©dmeebruchgefahr oorzunerjmen fein.

5)ie (Erhebung unb Vehanblung biefer unb aller anberen Veftänbe,

in benen au3 natürlichen ober finanziellen ©rünben eine beftimmte $olzart

angebaut werben mufj, fod bie bei etwa eintretenben farblichen 6chnee=

fällen erfolgenbe SBelaftung möglichft oerringern unb anbererfeitö bie 2Biber«

ftanböfraft möglichft ert)öljen.

SDic ßotferung beS äronenfchluffeö , bie gleicr)mä&ige Veaftung ber

23äume, ber gwecfmä§ige äbftanb berfelben zur SBert)inberung beö 2lu8*

biegend, bie Vermehrung be$ 3uwachfe8 an bem am meiften in Slnfpruch

genommenen ©tammenbe, bie Kräftigung ber bominirenben ©tämme haben

bie oorftehenben Unterfuchungen ald bie bei ber Seftanbeöpflege anjuftre«

benben 3ielpunfte ergeben. <Dieje werben erreicht burch einen aufmerffamen
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506 Wörblingcr:

bem SBuchfloerhältniffe unb tfronenföluf} jcbeö einzelnen BefianbeS ange*

pafjten 2)urcbforftung8betrieb.

@ine rationelle ©urchforftung ift unb bleibt boö bcftc

ÜRittel, bem Schneebruchfchaben ooraubeugen.

(Einfluß bes tDatöes auf bie Soöentemperatur.

&on 9>rofeffor Dr. XI) cot. 9lörblinger 311 Böbingen.

Bei ßeftüre be$ ^weiten 3ahrgange8 *) bet ©aatborn 'feben 3afyre8*

beriete, welker bie „Stiftungen unb gortfebritte in ber §crfttDtrtrjf<^aft"

für baö 3a^r 1880 behanbelt, bin ich auf bie BemeTfung *) geftoften, ba§

$rofeffor Dr. 9Jcüttrich in einem ber „geftfebrift s
) für bie 50jdhrige

3ubelfeier ber gorftafabemie ßberSmalbe" einoerleibten Auffafce golgerungen

aue ben BeobachtungSergebniffen oon 14 forftlich«meteorologijchen , in

$>reu§en, Braunjchroeig unb ben SReidjßlanben errichteten 2)oppeU

ftationen, (oroett jene (Srbbobentemperaturen betreffen, gebogen

habe. 2>ic (Sberflroalber Subiläumöjcbrift jelbft ift erft in aaerjüngfter

3eit in meine #änbe gelangt unb angeführte ^Rotig war mir oor

Abfaffung meiner Abhanblung über ben „@influ& be$ 2öalbe$ auf bie

£uft= unb Bobenwärme*) entgangen. (So fonnte bei ber in lefcterer
5
)

»erjuchten Bearbeitung ber auf bem württembergijchen Beobachtung^*

poften ©t. 3obann, beffen Ablejungöbaten alljährlich mit benjenigen ber

übrigen 16 beutfehen (Stationen in ÜRüttrich'Ö forftlicb*meteorologifchen

3ahreßberichten 6
) publi^irt werben, ermittelten, bie Bobentemperatur um«

faffenben JRejultate auf bie @rgebnif[e, ju benen 9Jcüt trieb früher gelangt

mar, feine JRücfficbt genommen werben, ©olcbeß nachzuholen ift ber 3wecf

gegenwärtiger 3eilen.

5J(üt trieb geht bei feinen Ausführungen oon ber ®runbanjchauung

auö, „bie forftlich^meteorologijchen Stationen fteflen fich bie Aufgabe, bie

©inmirfung be$ 5Balbe8 auf bie meteorologijchen tfonftanten

burch Beobachtungen feft^ufteHen", giebt aber zugleich oon oornherein gu,

(chon mit föücfficbt auf ben Umftanb, bafc nur aroeimaiige Ablefung auf

unfern (Stationen im ßaufe beö Sage« möglich fei, barauf »erdichten su

1) ©tfchien im %a\)T 1881 bei 3- 5X ©auerlänber jn granffurt a.

2) a. a. O. ©. 118.

3) ©ridjicn im 3abre 1880 bei Sülm« ©pringer, »erlin.

4) erfepien im 3ai>re 1885 bei $aul Pareö, SBcrlin.

5) a. a. O. ©. 48 ff.

6) @rfd)einen gu ©erlin im Berlage »on Snlinfi Springer.
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muffen, au« bicfcn Beobachtungen „genaue 5flitteIwerte
M

für bic erwähnten

tfonftanten abzuleiten. 9ßur bie Ermittelung ber für ben SBalb unb ba8

freie gelb geltenben „relatioen SBerthe" fönne inä Buge gefaxt »erben.

3n biefer Aufgabe, alfo in geftftellung ber wefentlichen Unter«

fdjiebe gwijchen greilanb* unb SBalbflima, ber burdt) bie 53e*

walbung veranlagten ÜRobiftfationen ber allgemeinen, al$ gegeben angu«

nerjmenben Semperaturoerhältniffe einer Dertlichfeit, jcheint mir ber ©djwer«

punft jeber rein forftlidjen 3wecfen bienenben meteorologifcbcr Unterjudmng

liegen gu müffen 2öic für 6t. 3ol)ann nachgemtejen werben fonnte,

bleiben fid) aber bie SBärmeunterjdjiebe jwijchen SBalb unb gelb jowohl

hinftchttid) ber 23oben* alö ber Lufttemperatur innerhalb mehrerer 3ahr*

gange giemlich fonftant, aud) wenn ab unb gu anormale 28itterang$=

uer^äUnif|e in einzelnen 3al)ren oorliegen joüten. 3)ie abnorme ©itterung

eineö folgen 3at)rgange8 gehört eben in erfter Sinie gu ben jpäter namhaft

gu madjenben Momenten, oon melden bie Semperaturoerhäuniffe in SBalb

unb gelb otme erhebliche SJerrücfung it>rcö jpegifijchen Unterfdjieb« jogufagen

in gleichem 6inne beeinflußt werben (@infl. 6. 45 unb 77 *). 2)aher

mirb meines @rad)ten8 bie Unmöglichfeit bei unferen walbflimatologijchen

Sttotirungen gu wahren, nur burch lange Oieihen mehrjähriger Beobachtungen

gu ergtelenben 9Jfittelwerthen gu gelangen, wohl faum gu beflagen fein.

Um feftguftellen, bis gu melier Tiefe [ich bie täglichen Temperatur*

jdjmanfungen im ©rbboben bemerflid) machen, mürben auf ber

(Sberömalber ^auptftation für bie 3eit com 15. biß 30. 3unt 1879

Tag unb stacht fortgefefcte gweiftünblicrje Beobachtungen burdjgeführt.

Stof biefem SBege mußte man wenigftenö für bie im ©ommer fich ab»

jpielenben Vorgänge ein oollftänbigeß Bilb ber täglichen $eriobe ber

Bobentemperatur erhalten (©. 150 2
). <Die8 gelang unb «Dtüttrich hat

baö gewonnene Bilb burch graphische <DarfteDung ber roährenb be$ ge-

nannten Seitraumeö für bie fei« oerfdjiebenen Bobentiefen, in benen

thermometrifche üfleffungen erfolgen, auf freiem gelb unb im SBalb ab»

geleiteten Tageefuroen oerbeutlicht. 3)ie ffiefultate, gu melden er hierbei

gelangte, fäffen fid) in folgenben ©afc gujamraen:

„Sowohl auf freiem gelbe alö auch im SBalbe nimmt bie

©röfje ber täglichen DögiOation mit wadjfenber Tiefe ab unb ift

1) äöeral. baS 4. .t>eft be* laufenben Sabrgang* biefer 3eirjd)tift, ©. 256.

2) Sie angeführten tgeitenjablen begießen fld}, wenn niä>t* befonbete* bemerft ift,

auf TOuttricb'ö «bljanMung in bet @berdtualber genfcbrtft. 3üo id? «Beranlaffnng

nebmen mufcte, auf meine in eingangä erwähnter ©djrift ntebergelegten Unterfudjungeu

gu perwäfen, würbe bie« b«rd> Beifügung ber näberen #e3?icbnung „dinfl." angebeutet.
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im SBolbe etwa ratt tydb fo gro§ al« in bcnjelben Siefen auf

freiem gelbe" (@. 154).

@me 93eftärigung ftnben bieje £h<*tfachen in bei Folgerung, meldje

ftch au« ben mürttembergifchett 33eobachtung«refuItaten ableiten liefe, trofc*

bem lefctere ftch cru«fchlie§lich au« monatlichen, inftrarrion«raä§ig nur gmei*

mal täglich ermittelten !&urchfchnitt«temperaturen ergeben. Sin ber Ober*
fläche waren gu 6t. 3ohann (1. «Karg 1883 bifi ult. gebruar 1884)

bie täglichen Schmanfungen ber 93obentemperatur *) im SBalbe burch*

fchnittlich um einen halben ©rab Heiner al« auf freiem gelbe. S)iefer

Söärmeunterfchieb nimmt bafelbft beftänbig ab, auf je tiefere Sobenfchichten

man bie Unterfudmng auöbetmt, meil bie an ftch mit machfenber 2iefe

ftett geringer merbenben Oszillationen mit bem Einbringen in« Qrrbinnere

für SBalb unb gelb immer näher gufammenrücfen. 3n Siefen oon mehr

al« 0,5 m machen ftch bie täglichen €>cb»anhingen bei 33ergleidmng

monatlicher, gu ben befannten 33eobachtung«geiten erhobener SRittelroertbe

überhaupt nicht mehr geltenb. 3n ooQem 9Raf$e gilt aljo bie bereit« oon

©bermaher*) oor 13 fahren fonftatirte ©efefcmä&igfeit, bafe im be»

malbeten 93oben bie täglichen Semperaturunterfchtebe in fämmtlicben Siefen

unb ebenfo an ber Oberfläche roefentlich geringer ftch barfteUen al« im

1) 34 ha&e furgerhanb ald tägliche Temperaturichmanfung in <St. 3»^ann bie

2)iffereng an« ben nachmittag« unb morgend oorgenommenen Thrrmomerrrablefungen

angefehen. S)a« Wariinnm nnb TOinimum ber Temperatur ftnbet jeboep in feber ein-

gelnen Tiefe ja oeridjiebeuen 3eiten ftatt, roährenb bie ftottrungen für alle liefen gn

benfelben ©tunben erfolgen. Warirnabeobad)tnngen im eigentlichen ©inne be« ©ort«

aber treiben roeber tjtnftdjtüd) ber Temperatur an ber Oberfläche no(p für bie oberfte*

©obenfehichten, in benen bie täglichen Söärmefajaanfnngen überhaupt noeb »erjpnrt

teerten, angeheilt, ©enn trofcbem bie SBobenttjermometer bi« gn einer gemiffen Tiefe

nachmittag« burdjau« höber fteben al« vormittag« unb bie bamit fonftatirte Tempe«

rarurbiffereng im ©albe ftet« fleiner ift al« im freien, fo brfieft fieb in biefer Tb«t»

fad)e bo<h offenbar bie 8rt ber (Sin&irfung be« ©albe« anf bie täglichen ©arme«

febwanfungen an«. (Sin *D?afc für btefe Thätigfeit ber Semalbung in Sbft&t anf

9Robififatton ber 33obentemperatur fann man aUerbing« nid>t barau« ableiten, weil

eben für bie (Srbbobenroärine feine SHartma* unb Winimabeobacbtungen angeftellt

werben nnb bie in ben eingelnen Tiefen gu benfelben 8blefung«termtnen erhobenen

3ab,re«mittel ber JÖObentemperatur nad) Ärt unb @ntftet)nng oerfajiebenen Äarafter«

finb. 3Wan barf ftd) (a nnr oergegenroärtigen, bafe g. ©. bei ber Sbenbnottrnng in

03 m Tiefe gerabe gu einer 3?tt abgelefen n?irb, wo fltto. bie nächtliche 2lu«ftrablung

oom borgen ber bafelbft geltenb macht, ©obann ift gu beachten, baß nnfere 93eob«

aebtnngen über bie Jöobentemperatnr nicht in burebroeg gleiten Entfernungen oon ber

Oberfläche angefteUt »erben. £)cr äbjtanb gmtfeben Thermometer I, II unb III beläuft

flcb, auf je 15 cm, mährenb er oon hier ab 30 cm gmifchen ben DuecffUberfngeln ber

eingelnen Snftruraente beträgt. 3«n übrigen oergl. ©Infi. 5. 78.

2) <Die phpfifalifchen (Stnnrirfungen be« ©albe« jc, 1873, ©. 67.
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unberoalbeten. <Der SBalb fd)n>dd)t bic (grtreme bcr 93oben*

temperatur unb öcrmtnbert it)re Verbreitung in bic Tiefe

((Sinfl. 6. 52).

9Rüttrid)'ß 3atyen laffen jobann erfennen, ba§ baß 3Bärmeleitungß=

oermögen in ben einzelnen @rbjd)id)ten ein üerfdjiebeneß ift, welche Tljat»

jadje burd) ben roecrjjelnben ©rab ifyrcr Temperatur uub geudjtigfeit

erflärt werben tonne, worauf bereits aud) 9. t»on ßtttroro unb SBilb

tjingetmefen fjaben. 3d) mcdjte biejen (Srfldrungßgrünben bie allgemeinen

©trufturoerbältniff e beß SBobenß unb Untergrunbeß ergdngenb bei»

fügen: offenbar ift eß bie gefammte prjüfifalijdje 33efd)affent)eit ber @rb*

frufte, oon welker itjrc 2BdrmeIeitungßfdf)igfeit unb bie ©ejd)roinbigfeit

abfängt, mit meldjer fid> bie täglichen Temperaturjdjmanhingen nad) ber

Courier '^oijfon'fäen Theorie gegen baß @rbinnere fortpflanzen

(Ginfl. ©. 50).

Ueber bie SBirfung beß 2Balbeß auf bie 3ar>reßmittel ber

23obenmärme in ben größeren Tiefen (Qjtage IV biß VI) erhalten mir

umfaffenben 2lufjd)Iu& burd) bie @. 173 ff. gegebenen Tabellen, roeldje

u. a. bie burd)jdmittltd)e 3arjreßtemperatur beß (Srbbobenß in Sttittelroertrjen

oerjdjiebener 3ar;rgdnge für 13 Stationen angeben, unb groar au« 5

3al)rgdngen für Sriebridjßrobe, #oÜerat unb Äarlßberg; 4 für bie eljafe*

lotrjringifdjen Stationen Hagenau, Keiferei unb Sßeumat, jomie für ftrigen,

£aberßleben, Äuranen; auß 3 Sauren für ©djoo, 2 für ©onnenberg unb

galmrjof, unb einem #alenberjat)re für 5ftarientl)al (33raunjd)ioeig).

2)ie sÜbfül)lung, roeldje ber (Srbboben burd) ben @influ§ beß SBalbeß

im £)urd)fdmitt einer 3ar;reßpertobe erfährt, uerwanbelt fid) 3»ar für bie

furge 3«t, rodfjrenb melier im SBinter ber 93oben gefroren ift, gereifter«

ma&en in (Srmdrmung, injofern ber SBalbboben gur SBintergeit roenigftenß

in ben oberen @rbjd)id)ten meift ermaß mdrmer ift alß baß nadfte Siefer»

lanb ober minbeftenö ebenfo t)od) temperirt wie biefcö (@infl. ©. 59).

<Denn roenn ber 93oben eineß gefdjloffenen ^olgbeftanbeß fict; nid)t fo ftarf

erljifcen fann roie unbebeefteß Slcferlanb ober eine freiliegenbe SBieje, (o ift

er aud) mieber burd) bie 93ebadnmg ber Söalbbdume oor roeitget)enber (Sr*

fdltung infolge ndd)tlid)er 2Bdrmeftral)lung jomot)l alß ber Seeinfluffung

burd) bie SBinterfalte ge(d)üfct. <Diefe quantitatio feljr geringfügige temperatur*

erl)öt)enbe 2Birfung beß SÖalbeß auf bie oberen Söobenpartten, roeldje in

ben hintermonaten $u oerjpüren ift, fann natürlid) im ®ejammtburd)jd)nitte

beß gangen 3arjreß nic^t metjr gum 8ußbrucfe gelangen (Gänfl. ©. 75).

®o barf unß bie 2Bat)rnel)mung nidjt rounbernerjtnen, ba§ bie 9Rüttrid)»

jdjen 3al)reßmittel ber Jöobentemperatur für oben ermähnte ©d)id)ten im

SBalbe burd)auß fleiner pnb, alß im greien. 3u ©t. 3ol)ann ift ja ber
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Sßalbboben im 3Binter aud) unterhalb einer £iefe »on 0,5 m meift fälter

alß bafi freie «tcferfelb (@infl. 6. 57).

3iebt man einen ©eneralburd)fd)mtt innerhalb ber brei in 9Rebe

fteijenben 93obenetagen für bie genannten 13 Stationen, fo erjdjeint ber

SBalbboben in einer Siefe oon £ bis $u fm (6,7°) nm 1,2° fälter aI3

baö naefte Ülcferlanb in benfelben Sd)td)ten (7,9°), meiere ©iffereng gu

St. Sotjann für baö Safer 1883/84 1,7° betragen feat (ßUfL 6. 75).

3)a6 gjtartmum ber Hbfüfelung mürbe ju tfarlöberg (2,0°), ba8

nimum in £aber8leben (0,7°) beobachtet. 1

)

©od eö ftefe um ÜÄuffmbung eines (5rflärong8grunbe8 für bieje 33er»

fefeiebenfeeit be8 SBerfealtenö einzelner Stationen feanbeln, fo fönnte man
gnnäc^ft an ben @influ§ ber SfleereSfeöfee, in melcfeer biefelben liegen,

benfen. 3Me[e8 Moment läfet un8 aber gän^Iicfe im Sticfe, mie niefet anberö

3U etmarten ftefet, wenn man bebenft, ba§ bie jpöfeenlage über bem SKeerc

roofel auf bie 33obemr»ärme iferem abfoluten aiffermä&igen 58ertfee naefe fefer

mejentlicfe influirt, bagegen ben relatioen Unterjcfeieb gmijdjen SBalb« unb

gelbftation, ben ©egenjafc gwijdjen SSalb nnb freier ftlur, ebenfo menig

oerrüefen imftanbe jein wirb, alö anbere äfenlicfe wirfenbe gaftoren

(geograpfeijefee 2age, 33eroölfung, ßuftbruef u. f. ro.), bie Rd) ade in gelb

unb Salb in gleichem Sinne geltenb machen müffen (@infl. S. 29).

2)ie Uebereinftimmung, melcfee fiefe smifefeen ber mürttembergifefeen

unb 6 bairifefeen forftlicfe*meteorologifcfeen Stationen, beren im Safere

1868/69 ermittelte 53eobad)tungöergebniffe oon ^rofeffor Dr. ©ber*

maöer in oben jitirtem 2Berfe »erarbeitet roorben ftnb, in SBe^iefeung auf

baö tfeermtfefee 33erfealten beö Söalbbobenö gegenüber bem unbemalbeten

JMcferlanbe fonftatiren lief} ((Sinfl. S. 70) unb bie man mofel faum nur

alö zufällig anfefeen barf *), legte mir ben ©ebanfen nafee, eine iBergleidjung

ber IRejuItate ber Dorfein ermähnten 13 Stationen niefet nur mit St. Sofeann,

fonbern auefe mit biefen 6 bairifefeen Söeobaefetungöpoften oor^uneljmen.

<Dabei glaubte iefe iebotfe miefe auf bie Unterfucfeung ber 3 afer eö mittel

ber 93obentemperatur befeferänfen $u follen. 5)a8 @rgebni§ beß an»

gefteüten 93ergleicfe8 ift in nacfefolgenber Tabelle niebergelegt.

1) &uf eine dieprobuftton ber con mir aufgeführten Berechnungen an tiefer

©teUc »ergit^te idj. 2öer ftcb bafür intereffht, fann fiel) oon ber 9tict)tigfctt meiner

3al)lenangaben in febem Slugenblitf unter Benüfcung ber in ÜKüttridj'd iabfUen am

a. O. niebergelegten 2)aten überzeugen.

2) Sielmehr febeinen cö and) nad) ben fonftigen Uebereinftimmungen meiner Ärbeit

mit ber dbermaper'fcben nid)t wenige fragen auf bem ©ebiete ber 3i>albflimatologie

gu fein, »eiche mit bem 3citpunfte ber Bearbeitung ber bi$f)er erhielten ferftlicb/rae«

teorologifdjen iöeobad)tung3ergebniffe einer cnbgiltigen Sofung naher gebraut »erben

fönnen.
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2Juf nadjgenannten 20 im bcutfdjen Hcidjc $u forftliaVmeteorologifdjen

«gtoecfen eingerichteten Doppelftationen fm6 öie 3 a ^ rcsm^ tc ^ & cr

BoöentemperaturimlDalöe (Wb) um öie beigefügten {Temperatur^

grabe naefy Celftus nieöriger als im freien (Fb).

M
%d Oertlicbfeit ber ßntffrnuna btr

Nähere Walbftation $retftation W.-St.
|
F.-St.

« =

Sb

Sflamen 23ejeid)nung

ber 8age
•Cf
rO
-D"
r<»GM

« ?
t- ja

ts S3obem

Überzug

i

i ulturart
iSoben»

farafter

Don ber

Walbgrengc

ß £ 5i< B o
•2 °

ber ©tationen 3abre in «Dieter

«Dl elter ti

3ot>annedfrcuj
(5brad)
8ar)nf)of

jRofyrbrunn
Uiarientfyal

SRenmat
>5riebrtd)drot>e

§aber$Ieben

©ccÄbaupt
2)ufd)Iberg

©t. 3»^ann
Starnberg
Ronnenberg
£>oflerat

Srijcn

Hagenau
«Itenfurt

(Ssdjoo

Äurnnen

JKt)einpfal3

©teigrrroalb

ffieftfalen

©peftatt

33raunfcbn>etg

Sotbrinaen

9>rot. ©acbjen

©tfleSwig

©air. £>od)ebene

h äBalb
Württemberg
©dHefien
Hannover
ftbetnprooinj

Dfipreu&en

«ttfirnb. 9ieid}3u>

•Öannooer

Öftpreufecn

930
480
38()

602
480
143
340
353
34

600
900
760
690
774
612
30

145
330

3
124

SaubV Wieie

A. 9 SBudjctifrattostett

80
60
50
80
60
70
60
80
80

»

rw

Sltferlanb

SOüiefe

Ärferlanb

SBtefe

i; äcferlanb

Kranit
©anb
«ebm

©raumaefe
8eb.m

$l)on

mt

B. 7

40
40
50
50
60
50
50

3rid)tcnftationen.

Nabeln? Söiefc

Nabeln
Nabeln i

i XHcferlant

|

Wiefe
&umu$j; „

Nabeln?' 2trferlanb

tfalfgerött

£ebm

ff

©anb
Kranit

©ranroaefe

©anb

C. 4 $öt)rettftatiottett.

70 Nabeln? Slcfetlanb

40 OJlooa

30 «Nabeln?

120

Wtefe
Weibe

Sieferlaub

©anb

1600 1200 2800 1,6

• • 1500 1,8

1000 1,2

200 700 900 u
5a> 1,5

200 300 500 1,1

250 250 500 1,1

350 100 150 0,9

100 100 200 0,7

* 3000 1.8

1500 1,8

200 500 700 1,7

200 2o0 400 2,0

200 100 300 1,4

100 100 200 M
100 100 200 M

650 1300 1 1950 0,8

1500 1,1

500 200 700 1,0

100 200
:

300 1,0

©emerf ungeu.

L Srtefe SabeUe jfigt an, um wieoiel $emperaturgrabe ber Söalbboben

in einer Siefe oon */
4 m wäljrcnb *ber iäbjlWben $eriobe burd)|d)nittlid)

fälter ift al« freiliegenbe Siefen, Urfer» ober Weibelanb in berfelben $iefe.

2. Cbenfieljenbe Angaben über bie örtlidje t'age ber ©eobadjtungöpofte n

in JBatern frnb bem bereite ernannten @bermaner'fd}en Werfe (©.8 unb 9) ent«

nommen; bejüglid) ber übrigen ©tat Ionen ber anlä^ltd) ibrer Snicbrung jetoeild

erfdjienencn 93ej<r)reibung , weldje benfelben in «Wfittrtcb'S forjtlitb-meteorologifcben

3ab,re§berid)ten jn 2b. eil geworben ift (reigl. bie 3ab*gange 1875 ©. 3—6, 1876

©. 1 unb 2, 1877 unb 1878 je 6. 2, 1879 ©. 3, 1881 ©. 2 unb 3).

3. »are gu rofinfaen, bafe bei 5Kittb.eilungen über bie @inri$tungen unb

jlanbörtlidjen ^Berr)ältntffe neu inftatlirter meteorologifdjer ©tationen au^er ber

fdireibung ber SBefdr)affenr>eit ber nädjften Umgebung ber greiftation jur «erooaftän«
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brennen mit bie in obenftefyenber Ueberftdjt mitgeteilten 3atyert,

tt>cld)e angeben, um roie utel Semperaturgrabe ber SBalbboben im 3)urd>»

jdmitt eineß ganzen 3afyre3 fälter ift alö ber ßrbboben in einet freiliegenden

SBiefe, einem Siefer ober auf SBeibelanb, in Ijödjfte, mittlere (burefc*

ja)nittli$e), unb niebrigfte betrage, jo offenbaren fic^> folgenbc

SLtjatfadjen.

Optima ftnb getoötmli$ baburdj oeranla&t, ba§ bie gelbftation auf

einem 53oben errietet ift, ber oermöge feiner j>l)üfifaltfd)en 33efd>affentyeit

23. reiner Ouar^anb) befähigt ift ftd> oerr)ältni§mä&ig ftärfer $u er*

rn'fcen alä ein ©oben oon »mittlerer" 33efd)affenl)eit (ßeljm) 1
). 2)ie 93oben«

tfyermometer „im freien" fteefen nämlid) an nadtftebcnb genannten bai*

rifdjen Dertlidjfeiten in bem beigefügten Untergrunb.

23ud)enftation 3or)anne8freu$ (1,8°): fetnförmger, auß 33untfanb*

ftein gebilbeter Sanbboben.

Sidjtenftation 2)ufBiberg (1,8°): au8 ©ranit fyeroorgegangener

ßetymboben, beffen fonft „mittlere" 6truftur burd) ©ru$, frer bemjelben

beigemengt ift, oeränbert erfdjeint.

(5in 5Warimum fann aber aud) baoon Ijerrüfyren, ba§ ber 5Balb*

boben infolge ber (Sinmirfung bejonberfl ftrengen 33eftanbcöfd)Iuffcö, meld)

Iefcterer bie ©onnenftrafylen in au&erorbentlidjer SBeije oom SDurdjgange

burd) ba$ tfronenbadj ber Säume abgalten oermag, fi# no# roeniger

intenfio $u erroärmen imftanbe ift, alß unter mittleren ober gemöfynlidjen

©djlufeoer^ältniffen. <Die8 gilt oon ber im apeufdjeuergebirge (9Reg.«33e$.

SBreölau) gelegenen ftidjtenftation Äarlöberg (2,0°), oon »eldjer begüg«

lid) beö bie Söalbftation bergenben 23eftanbe8 gejagt wirb, ba§ biefer ,,un»

burd)forftet unb fefyr gefdjloffen" (ei.

gerner fann gro&e (Entfernung groifdjen ben beiben, im

freien einer* unb im 5öalb anbererfeitö untergebrachten

Stationen ) bie (Sdnilb tragen an einer befonberö tjoben 8bfüt)lung§=

bigung bce tfarafterd ber äöalbfiatton burebmeg aud) Angaben über ben ib oben *

ftberjug gemalt würben, bem inbejug auf SBarmeleitung nnb «oerftrablung jeben>

faQö eine roefcntlid)e SRoBe $ufommt. 2)erfelbe mu& je nacb £oljart unb «her
be« betrejfenben SBeftanbe* naturgemäß oerf^ieben fein unb wirb im getroffenen
Saubwalb unter normalen b. i. ge»6b,nlid)en öcrb^altniffen au« abgefallenem 8a ub,

in $td)ten» unb gobrenbeftänben, folange ber 58ejtanbeöfd>lu§ nod) nidjt nadjge«

laffen bat, aud Nabeln ober Wood ober aud) aud beiben jufammen befieben.

1) SJergl. ben »rtifel: „6influ& be« ©oben« auf bie Temperatur ber atmofpbäri«

fd)en 8ufr in ben gorftl. ©lattern 1886, 4. #eft, @. 137.

2) 2Iuf bie Xb>tfad)e, bafj bie Sufttemperaturbif f erenjen jwifdjcn SBalb

unb gelb in einem abbängigfeitdocrb/ 5(tniffe ju ber (Entfernung ber beiben ©eobad>

tung*orte fteben, bat ber injmifdjen (am 3. «prtl 1885) oerftorbene 3ultu« ÜKtdltfc

oy Google
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äiffer
1
)» ber SSalbboben- aufweift. Sene beträgt auf ber in ben 33ogefen

Belegenen 33ud)enftation 9JUlferei (1.6°) 2,8 km, in meiner öegie^ung

nur nod) bie bairiferje, am (üblichen (5nbe be8 Starnberger Seeö beftnb»

lidje gic^tenftation ©eeötjaupt (1,8°) mit 3 km etwa« r)öt>cr rangirt.

augenjd&einltd) finb aud) bie üttinima gum Stjeil in analoger Seife

entftanben. 3n einem galle rühren fie oon ocrljältni&mä&ig geringer

Entfernung 5

) awifdjen beiben Stationen t>er. ßefctere beträgt

nämlid) für bie preu&ifcrje Sudjenftation £aber8Ieben (0,7°) unb bie

beiben ftidjtenftationen £>ollerat (auf ber (Sifel) unb §ri$en (9Reg.=33ej.

ßönigöbera,) nur je 200 m. 3u Sonnenberg, welcrjeä benjelben Slem*

peraturunterjdjieb (1,4°) awifdjen SÖalb- unb ^elbbooen aufweift, roie bie

beiben eben genannten Stationen, beträgt bie Entfernung awijdjen ftrei»

unb SBalbftation nur 100 m met/r alö bort, ift aljo ebenfalls nod) un=

bebeutenb au nennen.

Ober aber fann fid) ber (Srbboben auf ber gelbftation oermöge be=

jonberer 23efd)affent)eit ($. 55. großer SBaffergefyalt) be$ UntergrunbeS ober

ber Umgebung nicr)t (o intenfio erwärmen, alö wenn mittlere (normale)

23err;älrniffe oorliegen.

3ene 23orau8fefcung trifft für bie im Unterelfafj gelegene $öfyrenftation

Hagenau (0,8°) $u. <Der bort oorrjanöene t)umu8r;altige 2)iluoial|anb

»erbanft offenbar feine $rijd)e ber nur jd)wad) mit tfie« gemengten, alfo

biö ju einem geroiffen ©rabe oorauöfidjtlid) unburdjlaffenben £t/onunter»

läge unb bem weiteren Umftanbe, bafj im ©üben an bie ftreiftation

feuchte Söiejen anftofjen.')

©eroötjnltcrje (mittlere) Serljältniffe pnben ftdb bei ben auf

Sefymboben ftoefenben Stationen ober wenn überhaupt (abgelesen oon

ber grunbjäfclicr>en 33erf<r)iebenr;eit, in weldjer ft(t) unö bie (Srboberfläirje

beibemal — t)ier bewalbet, bort, im freien, mcr>t bewalbet — barfteüt)

Idjon im 3abr 1877 aufmerffam gemalt: «Die auf ben bairifdjen Stationen fonjta*

tirten Unterftriebe finb am geringen in föobrbrunn (0,5 km) unb am bödrften in

®ee«baupt (3 km) unb ftufen ftd? „in ben mittlren Entfernungen nab^u gefefc.

mäfcig* ab (uergl. öftr. Gentralblatt f. b. gef. gorftmefen 1877, ©. 412).

1) SWan geftatte mir obigen, auf ben erften fcnblitf metteidjt auffälligen, jeben«

falls aber fargen unb |eglid>e« SWifjüerftänbnifc au«fcf)lie&enben Äu«bru(f.

2) ©. 9lote 2 ber oorigrn Seite.

3) 3« Hagenau Dürfte »iefleiebt nod) ein »eitere« SWoment mit in 33etrad)t

fommen. 2)er bie bortige SEÖalbftation nmgebenbe $6brenbeftanb ift bereit« 70 ^at)Xt

alt, wirb fomit wobl feine« befonter« ooUftanbigen, bie ©onnenffraljlen in ergiebiger

SKeife abbalteuben tfronenfdjluffe« mebr ftd? $u erfreuen baben. SlUerbing« weift ber

fd>cn 120 jäbrige g&brenwalb ju Jhirwlen trofc minimaler Entfernung jwiidjen gelb,

»nb SBalbftation (300 m) eine etwa« l>ör>ere «brut>lung«jiffer (1,0°) auf. «ber e«

wirb eon bemfelben and? auebrfitflid} fonftatirt, ba& er nod) „gut gefdjloffen" fei.
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Uebereinftimmung (ober roenigftenö birefte 93ergleid>barfeit) gwtidjcn bei

Statut bcö 23obcnubergufl8 auf beiben Stationen beftefyt. ßefctereö trifft

bei ber bereits ermähnten, im ^arje (Sanbbroftei £ilbe8l)eim) gelegenen

$id)tenftation Ronnenberg $u. ©ort beftefyt ber ftelbboben au8 einer

. ,,tnimojenßeMd>id)t,
w berSöalbboben ift „mit (d)tt>ad)er£umuejd)id>t'' bebecft.

3u ben auf £et)mboben ftocfenben, mittlere 93erl)ältniffe aufweijeu*

ben 8eobad)tung8poften finb $u rennen: oon ben 33u#enorten bie flwei

Stationen (Sbradj (1,2°) mit getrni- unb ßaljnbof (1,1°) im ftotbaar*

gebirge (9teg.s33e$. «rnöberg) mit ©rauroacfeboben, fomie bie beiben giften»

ftationen ©eeöl)aupt, baö fdjon jitirt murfce unb auf jfalfgeröDe liegt,

meld) lefctereS mit etroaö ^et)m oermijd)t ift, unb ©t. 3ofyann (1,7°).

3u ben „gewöljnlidjen" 2Öeobacbtung8örtlid)feiten muffen mir aud) joldje

rechnen, bei roeldjen t)infid)tltd) ber ©ejcfyaffcnbeit bcö (Srobobenö unb ber

nädjften Umgebung ber ftreiftation nichts bejonbereö ober aufcergemölm«

lidjed $u bemerfen ift. SDafyin gehören bie frei ©udjenftationen in ÜKa»

rienttyal bei Jpelmftebt unb 9teumat in ben S3oge|en je mit 1,1 °,

grtebridjörobe auf ber #ainleite (9Reg.s93ej. (Srfurt) mit 0,9°. (Sub*

lid) finb fyierfjer $u gäfylen bie brei gö^renorte fcltenfurt mit 1,1°,

6 $00 in ber Sanbbroftei Hurid) unb tfurmien auf ber 3obanni8burger

£eibe (9?eg.s93eg. ©umbinnen), beibe mit einer jdbrlidjen Temperatur*

Diffcrenj aanfäen §elb- unb 2öalbboben oon 1,0°.

Soffen mir bie (Srgebniffe ber oier Stationen, bei benen, mie mir

oben gelegen Ijaben, befonbere, aufjerorbentlidje 23ert)ältniffe oorliegen

(3ofyannedfreuä, 3)ufd)lberg, tfarlöberg unb Hagenau) beifeite unb orbnen

mir bie 3a^lenbeträge, meiere angeben, nrie grofe bie flbfüfylung ift, meldje

ber ©rbboben infolge be$ (SinfluffeS ber SBalbbeftotfung über bie 3)auer

einer 3at)re8periobe erleibet, nadj ber mittleren abgerunbeten Entfernung

ämijdjen ben §rei= unb Söalbftationcn, in »eldjer »Drbnung aud) bie früher

mitgeteilte Ueberftdjt angelegt ift! Unter 3ugrunbelegung ber 2)urd?jdjnitt8«

mertfye ber @in$elangaben befmfö ©eminnung eineö allgemeinen UeberblicfÖ

ergibt ftd) alebann folgenbeß föefultat:

mittlere Entfernung
3»ifa)cn F.- u. W.-St.

in Kilometer: 3 1
!

. 1 V6-V,
Jöudjcn ftationen: 1,6 . 1,2 1,0 0,7

(Kelterei) (Sbrad), (9Rartent^aI, ($aber«leben)

«aljntyof) Üfteumat nnb
8ricbrid)«robe)

1,7 1,4

(8t. Johann) (Sonnenberg,
#oUerat unb

grijen)

1,0

(2*oo, Äunxnen)

giften ftationen: 1,8

(Scedbaupt)

götyrenftationen: 1,1

(Stltcnfurt)
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5)ieje Ueberftdjt bejaht, ba§ bie auf 15 forftlich*meteorologijchen <Sta*

tionen ermittelten Ülcmperaturunterjchiebe amijchen ber 33oben =

wärme im greien unb im Söalbe umfo t)ö^ere Beträge er-

reichen, je weiter bie SBalb» öon ber gelbftatton entfernt ift,

unb baf$ jene ^Differenzen ftd) umfo niebriger fteüen, je näher bie beiben

23eobachtungÖorte aneinanber gerüdft ftnb (nur SRohrbrunn bilbet eine 2lu6=

nähme, für bie eine Erflärung $u finben id) bis jefct aufeer ©tanbe bin).

2Bie begüglich ber ßuftmärme öon 3ul. ütticflifc fonftatirt werben fonnte,

ftetjen alfo auch bie Semjjeraturunterfchiebe amtjchen Stoib* unb gelbboben

in einem abhängigfeitSoerhältniffe gu ber Entfernung ber beiDen Dbjer*

oationöpoften unb ftufen ftch parallel mit biefer gejefcmä&ig ab. 9cament»

lieh für bie auf ben Buchen ftationen erhobenen 2öertt)e tritt folcheö l>übfc^

in bie ßrjcheinung.

Ueberrafchen fann ein berartigeß UnterjuchungSergebnifj feineömeaö.

3n je größerer 9ltye »om Söalbeöranbe bie gelbftation poftirt ift, umjo

mehr wirb ja bie betreffenbe Certlidrfeit uub ihre Umgebung burch ben

unmittelbar benachbarten Sttalb beeinfluß. Umgefetjrt mu§ fid? begreif

lichermetfe ber Äontraft gwifchen SBalb« unb gelbflima umfo größer

herauöfteflen, je weiter man bie greiftation oom SBalbedjaume weg in bad

offene *?anb l)inau8rücft. 1

)

£)bige Angaben laffen femer erfennen, ba§ ber (Sinflu§ beö *Rabel*

unb £aubwalbeö auf bie Bobenwärme ebenjomentg gleich l)od) ftct>t alö

bie ©inwirfung auf bie Sufttemperatur 2
). <Die Slbrurjlung, welche ber

Erbboben feitenö beö erfteten erfährt, get)t wenigftenS in gichtenbeftänben

in ftärferem 5Jca§e cor fich alö in Buchenorien. 2ttoUen mir ben |pe-

jififcrjen Unterjchieb oon Sttalb unb gelb nach biejer ^Richtung auf Der*

gleichbarer ©runblage fennen lernen, fo ift bieö im £tnblicf auf bie cor»

hin feftgefteüten 2öahrnet)mungen offenbar nur bann möglich, wenn 3at)len

^ur Begleichung herangezogen werben, welche an gleich weit oon ein*

anber entfernten Dertlichfeiten im greien unb im Söalb ermittelt

werben finb. ©leidjwerthige Angaben biejer &rt, für welche bie eben aufc

gejprochene Borauöjefcung jutrifft, liegen aber r»on allen brei Äategorien:

Suchen», Sichten* unb götjrenftationen bloß für bie mittlere Entfernung

km" oor. 3)ie hierfür mitgeteilten Beobachtungen geftatten unö

trojbem jefet jchon einen (Sinblicf in bie ©efetje, nach welchen bie Be*

einfluffung ber Temperatur in ben unteren Partien ber für bie Vegetation

1) SSergl. SBreitcnloljner, 3« Steform bed aarar«metforologtfd>«i 23fobad}tnna>

fDjtennJ, im öffr. ©entralblatt f. b. gef. gorftwcfcn 1877, ©. 232.

2) Sergl. dinfl. ©. 38 unb biefe 3cttfd>rift a. a. C. ©. 264.
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wichtigen @rb)djid)te burd) bte 33eroalbung vor ftd) gebt, je nach ber

^olgart, welche im eingehen SaOe beftanbbilbenb auftritt.

$5er 33oben etneö §id)tenroalbe8 ift, joroctt bie MS jefct oorliegenben

Unterfuchungen erfennen laffen, meldte ftd) theilmeiS auf mehrjährige $)urdj*

fchnittSwerthe grünben, in ber jährlichen ^eriobe um 1,7°, alfo runb

fälter alö ber (Srbboben ber freien $lur, währenb er innerhalb beffelben

3eirraum8 im Söhren* unb 33uchenmalb gerabe um 1,0° fälter ift, b. h-

hier eine nur } fo ftorfe «bfühmng erleibet.

2)er ©influfc ber SBalbbeftocfung auf baS SahreSmittel ber

©Obentemperatur ift mithin in Sichtenbeftänben ^xoa anbert=

halb mal fo grofj als in Söhren* ober 93ud)enwälbern, (ofern

nicht hinfichtlich ber pfcpftfcltfcfcen ©efchaffenheit beS SöalbbobenS ober beö

gum Sergleiche gewählten unbebecften AcferbobenS ertreme SäQe rorliegen.

Seicht begreifen mir marum ber Stthtenmalb ben 93 oben ftärfer

abfühlt als ein 33uchenbeftanb. ©obalb teuerer im §erbfte fein

Saub verloren hat, fann er ben Sonnenftrahlen baS ©inbringen burch fein

entblätterte« Äronenbach nicht in gleich t)or>em ÜJiafce mehr oermehren, wie

ber fommerS unb rointerö mit gleicher 3)id}te beS feinigen fungirenbe

gichtenmalb (@infl. ©. 39). SDiefeS S3erhälrni§ bauert fo lange fort, bis

ber SBuchenbeftanb fich im Stühlinge mieber oon neuem belaubt.

5)a& ber Söhtenwalb boben hinftchtlich feines thermifchen S3er=

haltenfi fich nicht bem Si<htenboben anfchlie&t, fonbem biefelben @r*

jcheinungen aufmeift wie ber ©rbboben in ©uchenwälbern,

fönnte im erften Augenblicke befremben. ßtwaige Sweifel fdjwinben je*

boch, wenn man an ben weniger bieten 23eftanbeSjchIufj benft, ben im

allgemeinen Söhrenwälber infolge ber größeren fiichtbeDürftigfeit biefer

£o!gart im ©egenfafce $u Si<htenorten beftfcen. 2)urch baS Dacb eines

SöhrenbeftanbeS werben alfo jebenfaQS mehr ©onnenftrahlen einbringen

unb gur (Erwärmung ber ©obenoberfläche beitragen, als burch baSjenige

eines gut gefchloffenen Sich^nwalbeS.

<Dte mit obigen Ausführungen oon mir nachgewiefene SLt)atfa<^e läjjt

fich auch anberS auSbrücfen, inbem man fagt:

3n Suchen* unb gö^rcnf orftcn gewöhnlichen 23c»

ftanbeSjdjluffeS ift ber (Srbboben in einer £iefe oon |
bis ju } m jahraus jahrein burchfct)nittlich um etwa

einen halben ©rab wärmer als in 8i<hi*nbeftänben.
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n. iliMJ)eUimgett.

lieber nütjlicfye 2ljiungeru

üHom Oberförftfr $elin in ©tammljfini, SBfirttemberg.

@in 3uß gum 9toturgemäfeen gebt Durdj unfere 3eit; wie in ber

£eranbüDung be« 9Kenj$en, fo geigt et pd) au# in ber (Srgielning beö

SBalbeö; unb wer ben SSalb, wo bie *Ratur it)m nod) am reinften ent«

gegentritt, gu (einem £eim unb feiner SBerfftatt auöerforen, joUte ber nid>t

biefem 3«ö üon ^ergen ljulbigen? 3)arum barf man aber nidjt oertangen,

bafj man bie 9catur überall ungehemmt »alten Iaffe. SBie beim jftnb

fdwn uon ben erften 3at)ren an ber ©goiömuö bejdmitten werben mu§,

wenn e$ ein tüdjtiger 9Ken|dj unb nüfclid)e8 ®lieb ber ©ejellfdjaft werben

joll, fo mufj au$ beim 5?aum baö wilbe SBadjÖttnim in ©cfyranfen ge*

galten werben, foQ er anberö einen fronen ©tamm unb mit (Seinesgleichen

gufammen einen ertragreichen SBalb bilben. 3*t ber #auptfache erreichen

wir biefen 3wecf im SBalbe burd) ^erfteOung unb ©r^altung beö Seftanbö*

fdjluffeS neben 2luöl)ieb ber fid) auf Soften ber anbern aÜgu üppig aufc

breitenben unb oormachfenben Stammten. »Über auch bie Sftung ift nicht

gang gu entbehren.

Allgemein anerfannt wirb it)re *ftothwenbigfeit bei ber @idje im

ÜHittelwalb, wo bei ben gu £)berholg beftimmten ©tämmdjen fchon früh*

geitig — gelegentlich ber JReinigungö^iebe unb <Durchforftungen — burch

2lu8aften auf bie (Srgielung eine« geraben, aftreinen ©chafteS ^ingewir!t

werben (ollte, bamit man fpäter feine S3eranla(fung mehr hat, um
Unterlwlgeö willen noch ftarfe/ tiefte am Dbertjolg abgunefymen, was man

bei wertvollen Stämmen jebenfaUö unterlagen follte, bei folgen aber, bie

Fein ober nur geringes 9iu£t}olg liefern unb bod) wegen (Spaltung befe

nötigen ÜJlaterialfapitalö noch ftcr)en bleiben muffen, ohne 33ebenfen tlmn

barf. Sluch bie Söegnahme ber nach ber greifteOung an ber (Siehe fich

biloenben, baö fronen* unb ©ipfelwachötcmm beeinträchtigenben SBaffer*

fc^effe wirb allgemein geforbert. aber fonft wiQ man oom Sluöaften alß

etwaö Unnatürlichem nichts mehr wiffen. Unb boch begegnen und in ber

Orariß Salle genug, wo wir eö gu £ülfe nehmen müffen — al8 noth*

wenbigeö Uebel.

Pehmen wir g. 93. einen 10— 15 jährigen fticbtenbeftanb »on mangel=

tjaftem ©dt)lu§ auf flacbgrünbigem tfalfboben mit SBorwüdjfen reiflich

bürdet, welche mit langen heften oielfach bie fie umgebenben $flangen

normaler Sefdjaffenheit unterbrüefen unb befchäbigen. £erau$ müffen bie

gcrflwifffnfctflftlictffl ttrntralblatt. 1886. 37
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«Borwüchfe, aber — jefct noch nicht. <DaS t)tege ben oorher fd^on hifcigen

unb nod) gu wenig gebeerten öoben erft recht ber @onne preisgeben.

<Da man aber boeb bie bebrängten, für ben Seftanb fo nötigen fangen
nicht oerfümmern Iaffen fann, fo t)ilft man ftch burch 8uSaften ber 33or*

wüchje. 9cur barf man nicht, rote eS früher wohl gefebat) unb noch cor«

fommt, beten untere 23eaftung ringS um ben Stamm wegnehmen, fonbern

biefe tft gerabe als Sobenbebecfung forgfam gu fronen, unb eS ftnb nur

bie unmittelbar (dablieben, namentlid) Gipfel berührenben tiefte roeggu*

nehmen, — unb jroar fo roeit, ba§ bie gu befreienben fangen 5 bis

10 Safyre ungefjinbert fortroachfen tonnen. 9tad> Serflufj biefer Seit rotrb

man bie Sßorroüchfe gang heraushauen, ber beraufgeroachfene §auptbeftanb

rotrb alSbann ben Sobenfdmfc felbftänbig übernehmen tonnen.

Ober — eS finben fiel) in einem SBucbengertenbolg Sannenoorroücbfe,

bie, aOgufehr in bie tiefte ftch oerbreitenb, Feinen orbentltchen 9cufcftamm

ergeben, aber ben umgebenben ©eftanb hart bebrängen, Sie hätten natür*

lieh oor 15— 20 3ahren, roo ber SBeftanb mannShoth mar, fc^on herauf

gehört, aber jefct ftnb fte ba unb — brinnen bleiben bürfen fie nicht,

ücimmt man fie aber jefet heraus, fo giebt'S gro&e Köcher, unb in roeitem

llmtreiS thun ftch bie haltlofen Suchengerten nieber; ber gange Seftanb

!ann ruinirt fein. Daher aftet man biefe „SBölfe" tüchtig auS, ba§ ihnen

alle Ueppigteit ©ergebt, aber roieber nicht oon unten hinauf ein ©tuet roeit,

fonbern am gangen Stamm hinauf, am ftärfften im oberen 5lheil ber

&rone, inbem man ringsum in ben oerfdnebenen £öhen nur einzelne un*

|d)äbliche tiefte flehen lägt, welche als auSgeftrecfte 8rme ben umgebenben

Seftanb aufrecht erhalten, ohne ihn am SBadjSthum gu In'nbent. SBenn

man bann in 10 3ahren roieberfommt, roirb ber lefctere fo erftarft fein,

ba§ ber entbehrlich geworbene £alt gang entfernt roerben fann.

Ober — man hat einen 40 — 50 jährigen räumlichen, nur in ben

fronen leiblich gefchloffenen Suchenbeftanb, einzeln gcmifd)t mit Sannen,

oon benen aber nur wenige ben Äopf frei haben, roährenb bie meiften

baS Äronenbach nicht gu burchbringen oermögen, weil ber ©ipfeltrieb

immer wieber abgerieben wirb. @S finb ja nur 2 ober 3 lange Suchen«

äfte jchulb baran, bafe bie fonft roüchftgen Sannen nicht aufforamen, um
ben S3eftanb beffer gu füllen unb roertlwofler gu machen. ©oOte man ba

nicht gur Stange greifen unb mit ber aufgepflangten Saumjäge (ober

Scheere) bie hmberlichen tiefte (begm. 3n>eige) abnehmen?

Um bie Slbtrocfnung ber SBege in älteren 93eftänben gu beförbern,

wirb man in bem gaQ gur (einfeitigen) Slufaftung ber Laubbäume

fchreiten, wenn beren gängliche Entfernung allgu grofje Sichtungen fchaffen

würbe.
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2ötö man Sordjen übermalten, fo gehört eS fich auch, bafj matt bie

»ereingelten &efte unb &ftftummel unterhalb bet gefdjloffenen Strom fauber

entfernt.

<&o werben jebem SBirthfchafter §äüe erinnerlich fein, wo Slftungen

nötb,ig waren, meHetcht auch folche, wo fie mit fftufcen tjätten angewenbet

werben fönnen unb — unterblieben finb. SBarum? — SBieQeicht, weil

er in jeinem SSirthfchaften $u jet)r beengt war, weil er für jeben einzelnen,

auch ben unbebeutenbften §afl höhere (Ermächtigung gebraust hätte. 3)er»

artige Arbeiten fönnen ja meift nur im Sagelolm ausgeführt werben; unb,

wenn nun für £ol3hauer=£agelohnSarbeiten nic^t eine ÜJlarf olme höhere

Ermächtigung ausgegeben werben barf, wenn bie beabftchttgte gjca&regel

jebeSmal oorher jehriftlich ju begrünben unb babei $u berichten ift, was

fie oorauSftchtlich foften, wie oiel ÜKaterial babei anfallen unb wie hoch

fich ber 6rlöö auS bemfelben belaufen wirb, fo fcheut baS boch oieOeicht

mancher oielbefdjäftigte Sßraftifer, jumal er ftch jagen mu§: ich fann bei

meiner ÜJcuthmafeung leicht um 50 p(5t. fehlen unb nachher barum an«

cjefehen werben. 3öir woQen hoffen, ba§ er ein pflichtgetreuer SJtonn ift

unb wichtigere Salle unter feinen Umftänben beruhen läfjt, füllte eö auch

einigen tfampf foften. Aber liegt nicht in ben oft oorfommenben fällen,

wo eS ftch nur um ©eringfügigeS han°elt, bie Serfuchung nahe, — je

nach Temperament — entweber bie Sache hangen $u laffen, ober fie fonft*

wie burchsufchmuggeln? Daö bleiche gilt u. a. auch für fleinere 9flcini*

flungSlnebe. @S bürfte faum fraglich fein, ba§ ein bem SBirthfchafter $u

ßewährenber freierer Spielraum bem SBalb (ehr 31t gut fommen müfjte.

Behren wir nach biefer Abfchmeifung $u unferer Aftung gurücf, fo

finb befonberS noch ä»ei $äüe heroorjuheben, in benen fte fich fchon als

nüfclich erwiefen hat, unb benen $u Sieb biefe 3eilen getrieben finb,

nämlich Sur #erftellung erftenS eines geeigneten SdmfcbeftanbeS, ^weiten«

eines winbftänbigen SraufeS.

gür biefe beiben 3wecfe ift auch früher fchon gur Aftung gefchritten

worben, aber gewöhnlich in ber ungwecfmä&igen Art, bafj ber gange untere

$heil ber 23eaftung (auf i bis i, oieüetcht gar £ ber ßronenhöhe) ab*

genommen würbe. Daburch aber mu§ baS Seben beS 53aumeS ftarf alterirt

werben, unb am SBettertrauf fommt noch ber Sonnenbranb tyn$a, bie

Sttinbe löft ftch, ber Splint oerrroefnet, wirb oon Snfeften angebohrt, bie

Säulnifj wirb eingeleitet. Alljährlich giebt eS an folch
1

einem Srauf

IDürrlinge unb Abbrüche, unb — ber SBinbfchirm felbft ift in grage

gefteOt.

3um 3wecf ber #erfteQung eines ©chufcbeftanbeS mag bie Söegnahme

ber unteren Aefte theilweife recht fein, etwa bei alten Suchen mit weit

37»
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herabgehenber 93eaftung. Sßo man aber irgenb anbete Gelegenheit Ijat,

foQte man ben Schu£ (für feine Sannenpflangung g. 93.) gar nicht aud

altem, ftärferem £)olg ^erfteQen, um ben Schaben gu oermeiben, ber burch

beffen $5Qung unb Aufbringung angerichtet roirb. 91m beften eignet fich

bagu fchroadjeS, lichtfronigeS Saubholg (natürlich aud) joIcheS sRabeltjolg,

ba8 man aber meift erft angießen mü§te); felbft «Strauchmerf unb ^Dornen

finb gu oerroenben. SDatjer macht fid) bie Umroanblung von ÜRitteU unb

Jpochroalb burd) Sannenunterpflangung {0 leicht unb jd)ön. $at man nur

alteS £olg gur Verfügung, (o roählt man gum ©dmfcbeftanb womöglich

jolche8, ba8 nur 33rennt)olg giebt unb (einergeit aufgeheitert roirb, unb

überlädt bei ber natürlichen Verjüngung im gemifäten Sannen« unb

Vudjenroalb gulefct ber 33ud)e ben noch nötigen Sdjufc be8 jungen 93e*

ftanbeS, ofme allgujehr ba8 aufhören beö fetten 2ichrung8gutoachfe8 am
ftarfen SRabellwlg gu bebauern. 3m reinen Sflabelroalb oerroenbet man gu

bemustern 3wecf gern ba8 ©eftang, baS oft nod) gwijchen bem alten £olg

fteeft, unb baö man fich abfichtlich hiergu refercirt l>at. Vielleicht hat man
aber aufjer bem alten £olg nichts als Vorwürfe »on Sannen unb Richten,

2— 10 m fyod), bie mit ihren bieten, burch etwaige Aftung oon unten

hinauf nur noch bid)ter werbenben, weber JRegen noch Sicht burchlaffenben

fronen Reh fdjlecht als ©dmtjbeftanb eignen. SDiefe muffen baher burch

alljeitige ftarfe <Durd)lid)tung ihrer fronen gubereitet werben unb bilben

alSbann treffliches Scfcutunaterial.

5Kan joQte biefeö Hilfsmittel, bie Sanne leichter aufgubringen, bie

ohnehin gum 9Rachtheil beS SöalbeS immer mehr Serrain an bie Richte

oerliert, nirgenbS unbenüfct Iaffen, roo e$ fich, menn auch nur im kleinen,

barbietet. (58 ift al(o — nebenbei bemerft — gar nicht immer fo oer*

bienftlich, in natürlichen Verjüngungen mit ben Vorwürfen nur möglichft

(chneü unb grünblich aufguräumen. Sie fönnen un8 oft noch gang nüfc*

liehe 2)ienfte leiften — g. 53. als oorläupge Vobenbebecfung auf Stellen,

roo fein ober roenig Anflug oorhanben unb feiner mehr abguroarten ift,

fobann al8 mechanifcher Sdjufc bei Ausbringung be8 StammholgeS, roo

fie, ob aufredjtbleibenb ober niebergeroalgt, oielfach bie Vefdjäbigung be8

jchroächeren £auptbeftanbe8 oerhinbern ober boch milbern, enblid) al8 eigent»

licher Schufcbeftanb gegen $roft unb Sonnenhifce, rote Porten gegeigt.

@ine jchablonenmä&ige SBirttjfchaft beraubt fich flug8 jolcher 33ortt)cilc.

(Sine ähnliche Art ber Aftung fann mit Vortheil angeroenbet werben

gur ^erfteOung eine8 roinbftänbigen Srauf8; wenigftenS hat Rth biefelbe

im 3fte»ier Stammheim, roo fie cor 7 3at)ren gur Ausführung fam, bi$

jefct beroährt.

SDer Sturm oom 26. Oftober 1870 Ijatte auch hier in mehreren
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gierten« unb S£annen«Altl)olgbeftänben ftarf gekauft. Auf ben ©turmplatten

würben bie wenigen Ueberbleibjel oor ber SBieberanpflangung ooQenbß ab«

geräumt, unb ber oerbliebene alte 33eftanb gegen bie Äulturfldd&c orbent*

lid) abgegrenzt. 2)ieje neugebilbeten, ber i£)am>twinbrid)tung gugefefyrten

Altfyolgränber gelten aber, nrie ftd^ benfen Iä&t, bem SBtnb mdjt Stanb,

würben oielmefyr burd) beffen alljährliche Eingriffe, inßbefonbere burdj ben
,

.

1875 'ger 9Jcartiuifturm, weiter unb weiter gurücfgebrängt, wäfyrenb bie I

betreffenben SBeftänbe, beren Verjüngung natürlich oon ber entgegengefefcten
j J

Seite her gu erfolgen hatte, — wiewohl 120—150 jährig — boch noch •
*

20 unb 30 3a^re Ratten galten fönen.

SDiefer oom Söinb betriebenen ©egenoerjüngung juehte nun ber 33ericht*
\

erftatter, ber im #erbft 1876 auf« Oteoier fam, im Spätherbft 1878 in
|

4 Abteilungen burch Aftung (5int)alt gu thun, bie er in ber 2öei(e ooD*

gog, ba§ je in einem ca. 50 Schritt breiten Streifen an ben bem 2Binb

guaefehrten JKänbem beß alten £olgeß jämmtliche Stämme geaftet würben,

bie äu&erften am ftärfften mit Söegnafyme oon faft nach innen gu — I

allmählich abnefymenb — mit SBegnahme oon gule^t nur noch | ber 93e*

'

aftung. Aber aud) t)icr mürbe nicht bie untere 93eaftung weggenommen,

fonbern burch bie gange Ärone hinauf oon jebem Quirl 2—3 Aefte, immer

bie ftärfften am meiften 3Binb faffenben, unb gwar hauptfächlich — nach

linfö unb rec^tö — bie fenfreebt gur ^auptwtnbrichtung ftehenben, währenb

bem Stamm bireft gegen bie SBinb* unb SBetterfeite (SW) gu mehr, gegen

ben SBalb hinein alle Aefte belaffen mürben.

2)er horizontale jfronenburchfebnitt follte etwa einen Vogel im glug

barfteflen, ber ben Söinb möglichft leiert burdjfchneibet, unb ber gange jo

befymbelte Söalbranb follte ben 2Binb leichter burchlaffen, ihm weniger

Angriffßflädje barbieten unb itm all mäklig brechen.

2)afj biefer 3n>ecf ooraußfichtlich erreicht werben würbe, geigte fia) fdt)ou

währenb ber Arbeit beß Aftenß, wo ein ftarfer Suftgug bie noch ungeafteten

Stämme tüchtig fehaufelte, währenb er bie geafteten nur wenig bewegte.

Am beften fpürten eß bie auf ben 30—40 m fyofyen Stämmen broben

befinblichen Arbeiter felbft, wie bie guerft ftarf bewegten (Stämme mit bem

gortfehreiten ber &ronenlid)tung mehr unb mehr ftiOe ftanben.

Unb heute nach 7 Sauren ftet)en biefe Altt)olgränber noch fo giemltch

intaft ba; eingelne Stämme ftnb wohl braufgegangen (eß waren eben auch

einige fränfelnbe unb fd)on etwaß angetriebene barunter), aber wenige.

Aüerbingß, jdjön fehen bie fo gugerid)teten (Stämme nicht auß, boch

t>erhältni§mä§ig gejunb. £>ie Ernährung beß Saumeß bleibt bei biefer

Aftungßmethobe bod) eine normalere alß ba, wo ber untere Styil ber 93c*

aftung gang weggenommen wirb. Auch bleibt ber «Stamm met)r gebeeft,
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imb ift nicht fo wie bei leitetet 2lrt be8 9lften§, ber (Sinwirfung oon

groft unb ©onnenbranb fdmfcloö preisgegeben.

Db freilich biefe SRänber auch ftärferen ©türmen, a!ß wir fte feit 1878

Ratten, trogen tonnen, mu§ erft bie 3ufunft lehren, unb wirb hauptfächlid?

oorn jen>eiligen Seud)tigfeit8grab befi Söobenfi abhängen. 8ber — man
tt>ut unb tt)ite eben in jebem gatl fein mögliä)e8.

Semerft wirb noa), bafc bie tiefte mit ber ©äge fyart am ©tamm
weggenommen würben, unb bie Arbeit, im Slfforb aufgeführt, per 8tamm
60 $fg. foftete.

Die Crgcbnijfe ber Statiftif bes beutfcfyen Ejo^lian&cls mit

bem Zluslanbe tpäfyrenb bes 3ar)res \885.

Won gorfMftfffffor £iücrid> ja ©tefce».

21uf SBunfch bed #errn $rof. Dr. ©cr)wappach, ber feit 1880 für

biefe 3*itfd)rift jährlich eine Ueberftdjt über bie ftatiftifc^en (Jrgebniffe be$

beutfd?en «Spoljhanbelö mit bem 2luölanb lieferte, gegenwärtig aber fct)r in

Slnfpruct) genommen ift, giebt ber 33erfaffer t)icr bie 3ufammenftellungen

ber im beutfäen £olgoerfehr im 3afyre 1885 (refp. 1884) umgefefcten

«Waffen unb 2Bertt)e.

93ei SCnorbnung ber 3af)len würbe bie (Einrichtung , wie fte im 3ahr*

gang 1880 b. 331. ©eite 409 betrieben unb motioirt ift, im 2Befentliehen

beibehalten.

9lur an einigen ©teDen würbe biefelbe oerlaffen, ba fowofyl im

füftematifchen alö im ftatifttfehen 2Saaren»erjeichni& bebeutenbe Senberunaen

eingetreten finb, benen ber SSerfaffer, ba er feine 3iffem ben ftatiftifdjen

Wonatö^eften befi £>eutfchen 9teid)e8 entnommen, ftcr) anfdjliefcen mufjte:

3n SabeOe 1 ift, fomobl bei ber einfuhr al« bei ber Huöfuhr bie

JRubrif „3m SSereblungfioerfehr" ^ugefommen, unb bie „(Sinfuhr in ben

freien S3crferjr
w

, bie fetttyer nur fummarifch (entfprechenb ber jejigen 9iu*

brif „überhaupt") anheben war, ift nunmehr auch fpegif^irt al8 „un«

mittelbar
- unb „oon SRieberlagen unb Konten" aufgeführt worben. 5)ie

SBertbe (unb ©ifferenamerthe) ber in ben Vorjahren 1883 unb 1882 in

ben beutfdjen £anbel gebrachten £öl$er würben ben 3iffern pro 1884 bei«

gefügt, ba eine foldje sRebeneinanberfteQung am beften einen Ueberblitf

über ben ©ang be$ #olagefchäft8 gewinnen Iä§t.

3n Tabelle 2 hat fich bie iHuSfcheibung ber Untergattunv3en be« 2ku*

unb MutyolpS geänbert. Söährenb biß 1885 baö europäifche unb au&er»



Mengen unb IDertfjen. 3u ©fite 628.

6 17 18 19 20 21 22
I

23 24 25

Uebcrfd)u& ber (Sinfufcr über bie

2lu«fubr im befonberen SBaarennerfe^r
Unmittelbare Durdjfnljr

Herfebr

crt*
i SJlenßc

2öertb, 1

«Wenge i

©ertb.

B83 1882 1884 1883 1882 1884 1883 1882

000^ 100 kg in 1000 Jt 100 kg in 1000 Jt

1
1
1
•

1

^839 4 053 -110491 -958 -50 1254 38 324 230 430 558

i(m 7 452 8 994 773 25 781 31 152 23103 360 273 1081 87!) 1536

~) 899 9 385 299 757 1429 -1249 -1188 351 155 2809 4064 4570

3 477 13 981 3 949 216 13 630 10 718 9 632 521540 2191 2 357 2221

Ii 249 34 871 13 133 255 39 882 •40 571 32 851 1271292 6 311 7 730 8 885

246 368 390 136 10475 7 988 9609 27 804 737 737 647

3 032
•

3 382 - 129 818 11 103 -233 50801 2027 2507 6 262

43 153 5 487 - 20 373 - 5481 -5182 - 4 639 40 IUI 7306 6 666 7140

865 1036 -3505

-6630

-254

-837

74 -189 3 209 388 424 864

564 628 -532 -598 981 98 68 90

2 357 23 752 - 124506 - 32 791 - 31 312 -22 765 4 439 888 842 881

2 971 34 285 -284 832 -39 352 - 36 849 -28 424 108 137 10 707 10507 15237

432 483 607 978 8 025 8 241 5 740 38 497 600 720 364

9 898 70007 19 030 19 951 19 776 • 18 255 19 694 25183
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europäifdje 23au* unb SRufetjola getrennt unb erftereö in 4 ^Optionen:

1. „roty unb tjart", 2. „rot) unb meid)", 3. „gefaxt unb fjart\ 4. „gejagt

unb meid?" — aufgeführt würbe, fagt bie ©tatiftif beö beutjdjen SRcidjeö

nunmehr biefeS gange £oIj ofyne Serütffidjttgung bei £eimatf) beffelben

gufammen unb fdjeibet innerhalb bie|er ©nippe nur nod) jwei Sortimente

au8: L „rot) ober nur in ber Duerridjtung mit 2lrt ober <Bäge bearbeitet"

unb 2. „in ber 9ftid)tung ber Sängöare befragen, gefägt je."

3)ie jeitfjerige ©attirung fdjeint bem 33erfaffer, ba fte einen üoü=

ftänbigeren $luffd}Iufe gewährte, awecfmä&iger gewejen gu fein.

5)ie (Sinridjtung ber ©nippe III unb IV — nunmehr II unb III —
blieb ungeänbert.

1. Summarijdje Ueberjictyt beß 33erfet)rß mit ^>olg
r
$olä*

fabrifaten unb ©erberlotje wätyrenb beö Sabreö 1884 nacfr

Mengen unb 5Bertf)en — cf. SabeUe 1.

S)ie 3at)Ien ber Tabelle 1 finb bem 14. Sknb ber *§tatiftif beö

2)eutjd)en Ofeicbeö, 9ieue golge, 3afyrgang 1885 (cf. @. 70, 86, 87, 128,

144 unb 146) entnommen. 2)iejelben ergeben unö für bie ©nippe I eine

Sunafyme ber (5tnful>r unb Abnahme ber 8u§fut)r an gejagtem £ol$, eine

Stbna^me ber ©infu^r unb jdjwadje 3unaljme ber &uöful)r au rotjem

^jpolj gegenüber bcn $>orjal)ren.

Sei ber 5)ura?fut)r ift $u bemerfen, bofj bejonberfl für gejagtes tjartcö

$o\t, weniger für gejagtes weidjefl £ola, bie 3iffer bebeutenb gefunfen ift.

2)a aud) bei unjerer Ausrufer beibe ^Optionen ftarf gurüefgegangen finb,

liegt ber Sd?lu§ natye, ba& ber 53ebarf be8 Sluölanbeö an befagten <5or*

timenten im 3at)re 1884 geringer mar, alö in ben 23orjabren ober oon

anberer ©eite fyer (©ajroeben, Slmerifa jc.) gebeeft mürbe, pr lefctere

2lnfid)t jpridjt noa> ber Umftanb, bafj bie (Jinfufyr an au&eTeuropaijdjem

$013 in 2)eutfölanb beträdjtlid) geftiegen ift unb bie $ofc beß 3atjre8 1882

nidjt nur mieber erreicht, jonbern jogar nidjt unbebeutenb überjdjritten l)at.

@Ö (feinen bie 2Selttl)eile «merifa (9torbamerifa) unb Äfien (3nbien,

3apan) nid)t aOein iljren abjafc $u ertyöljen, jonbern aud) itjtc &bjafe*

gebiete immer meljr gu erweitern.

3n ©nippe III unb IV tjaben feine mejentlidjen 2lbweid)ungen oon

ben 3at)len pro 1883 unb 1882 ftattgefunben.

3m allgemeinen ift ber 4>ol3üerfet)r im 3atjre 1884 für 3)cut|d)lanb

günftiger gewejen als in ben Sauren 1883 (unb 1882). <Die ÜReljreinfufcr

ift oon 19 951 000 JC (rejp. 19 776 000 <^) auf 19 030 000^, aljo

na^egu um eine TOQion 9ttarf gejunfen.
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2. Ueberftcht beö £anbel8 mit £ol$, £ol$fabrifaten unb

©erberlohe im 3ahre 1885 nach ben Mengen unb £auptoerfehrS=

rieht ungen — cf. Tabelle 2.

Söährenb bie 3iffern ber Slabefle 2 pro 1884 unb 1883 natyqu gleich

blieben, weisen biejentgen pro 1885, welche bem SDegemberljefi ber 9ttonatfl*

hefte gur ©tatiftif be$ 3)eut|'d)en föeichö, 3ab,rgang 1885 (cf. 6. 92 unb

94) entnommen finb, beträchtlich oon biejen ab.

S3ei ©ruppel „93au* unb sftujholä" finb bie 3ahlen bebenfenerregenb

:

bie@inful)r iftbebeutenb geftiegen (aufl Defterreid) oon 7 076 339 S)oppel*Gtr.

im 3ahre 1884 auf 8 244 446, auö ©dm>eben oon 1839 473 auf

2 488101. au8 «Rufelanb oon 8 624 354 auf 13 953 901, au8 ben 93er»

einigten ©taaten oon 204 089 auf 217 073; im ®an$en oon 19 466 368

auf 26 841 620 2).*©tr.), bie Ausfuhr nicht unbeträchtlich ge(unfen (nach

ber ©d)wei$ oon 609 957 auf 394 379, nach granfreich oon 1 832 879

auf 1 471 095, nach Belgien oon 1087 430 auf 954 292, nach Spanien

oon 2514 auf 284 (Carolinen!); im @an$en oon 5 937 967 auf 5 435 103

£u($tr.), — fo ba§ bie ÜRehreinfuhr bie £öb,e oon 21406 517 -D.^tr.,

gegen 13 528 401 im Vorfahre, erreicht.

(5$ h<rt fxch offenbar baß SluSlanb bemüht oor 3nfrafttreten befi

neuen SoQgefefceö (bezüglich beö S3au= unb ^ufchol^eö ber 1. JDftober 1885)

noch möglichft oiel £ol$ über bie beutjehe ©renge gu bringen — eine

(Srjcheinung, bie bei jeber 3oü*erhöhung beobachtet »erben fann. 5)ie

3oQbiffereng ift bann ^Reingewinn, unb befanntlid) ift ber 3olljafc für baö

93au- unb Ohifchol^ burch baö neue ®e|e$ bebeutenb (um baö 3wei* bis

dreifache) höher geworben als ber burch baö ©e[efc oom 15. 3uli 1879

ftipulirte. 1

)

tfaum weniger weichen bie Biffern ber ©ruppe II oon ben oor*

jährigen ab.

SBährenb feittjer bie «uöfuhr ber £olsfabrifate oon 3ahr *u 3ahr

geftiegen ift, ift im Sah« 1885 ein gewaltiger Umfchlag erfolgt: £>ie

Einfuhr ift ja wohl auch etwa« gefunfen (oon 117 076 auf 108 648

2).«(5tr.); bie Ausfuhr ift jeboch oon 395 248 auf 285 635, bie ÜRehr-

auöfuhr oon 278172 auf 176 987 <D.=(5tr. gurüefgegangen

!

93e|onberö ift bie üKehrauÖfuhr gefunfen: nach 9ftufelanb oon 14 937

2).*@tr. im 3ahre 1884 auf 6291 in 1885, nach ber ©chmeig oon 21 804

auf 10019, nach granfreich oon 33 955 auf 8615, nach ben 9tieberlanben

oon 29 890 auf 19 732, nach ©rofebritannien oon 31070 auf 20 632,

nach 3talien oon 11639 auf 2175, nach ben bereinigten Staaten oon

2374 auf 356, nach ben übrigen Sänbern oon 6867 auf 5604. ©tatt

1) «Dg. gorft« unb 3agbjeitung
f
3««?rg. 1885, ©. 317 unb ff.
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15 16 17

britannien

19 606
317 792

18 19

bereinigte Ufbrige
Staaten 1

l'änbcr
Italien fort br^iv.

9lorfc» ni*t
^Imcrifa ermittelt

20 21

B u m m a

1884

2 312
12(i 5 07«

110 755 58 964
6 — IC 696 (533 12 132 364

-".14 415 2 997 :,93

298 isi;

3 196
88 573

120 2 7« 14

4 991
164 11767

1K»741> 58 964

106 31*
57

8 724
4 453

13 782 218 9 134 771

10144987 7 834004
2 52<> 688 2 1 >40 374

SO 377

22 802
401 365

164
— L06261
6 776

7 303
284 16 843

217 073
63

4 271

67 688
4 453

7 624 299 4 393 630

26 841 62<
i 19 466 368

5 435 103 5 937 967

378663

2 6,31

6 965

4 331

83
96

13

45
1 771

1726
382

14911

14 559

3141
23 773

20 632

1 535
2 790

1255

284

2

— 217 0K) 63 235
9 540

404
2 073

837
1 125

70
1 809

21406 517 13 528 401

88 360 1 98 132
153 915 227 920

102

12

1 669

—

15

5SS

1

1 739

10

65 555

7 378
6 261

129 7&S

6 879
10 384

12

l:.6

436

1 128

1 128

2
1 980

1978

13

25

264

239

193
117

254

621

2 799

2 175

514

86

478

10

257

247

1 362
1 718

356

261

10

3
1 UM

1 001

78
_2jM£

2 774

151
5 7.">5

5604

1965

1 117

7 827
26 724

18 897

5 083
98 735

93 652

108 648
285 635

3 505

6 569
26 912

20373

5 496
130 002

124 506

117 076
895 218

176 987 278172

652 055
34 437

617 618

656 797
48 819

607 978
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einer 5Jlet)rau8ful)r nad) Zeigten im ©etrage »on 5374 2).«(Str. tote im

3afyre 1884, haben mit auö bie|em Sanbe eine 9Ret)reinfut)r »on 727

<D.»($tr. gu melben, unb bic üftefyretnfufyr £)efterretdj8 ift uon 10 007 auf

24 965, biejenige auS @djmeben öon 1965 auf 5296 2).=6tr. geftiegen.

3nnert)alb ber einzelnen Sortimente ift be(onber$ bie Öluöfufyr gurücf»

gegangen: ber Sifctylerwaren ic. »on 227 920 auf 153 915, ber ftourniere x.

»on 10 384 auf 6261, ber feinen £olgwaaren »on 130 002 auf 98 735

SD.*(5rr.
r
wä^renb ber ÜKöbelhanbel jowotyl in SBegug auf (Sinfuljr alö auf

&u£fuf)r (o giemlich biefelben 3at)Ien wie im 3at)re 1884 aufweift.

§ür £olgborfe unb ©erberiefe ift bie (Einfuhr unmerflich, bie 9fo8»

fuhr jeboch um ein Viertel gefunfen, bie ÜJcehreinfuhr etwaö geftiegen unb

gwar Don 607 978 auf 617 618 <D.=(£tr.

®o günftig fid> ber £olgt>erfehr im 3ahre 1884 für Seutfälanb

fteOte, fo ungünftig geftalten fieb bie Verhältniffe für baö 3at)r 1885.

33ebeutenbe SKeljreinfutjr! 23ebeutenbe Sflinberauöfuhr!

9Kag baran gum grofjen STheü bie £errfchaft gweter 3ofltarife, refp.

bie beüorfteljenbe 3olIerl}öl)ung bie ©djulb tragen, immerhin ift biefe ($r*

fcheinung bebenfenerregenb. ^öffentlich Ijält in 3ufunft ber erhöhte 3oflfafc

ba8 auälänbijche £olg met)r gurücf, maß freilich nur bei gleichzeitiger burdj*

greifenber geregter Regelung ber Osifenbahntarife gur 93erl)inberung ber

3oQübertragung mit Sicherheit gu erwarten (ein bürfte.

(Sinen ©chlu§ auf bie SBirfung bed neuen Soügefe^eö in btefer £in*

ficht au8 ben (Srgebniffen beö §olghanbeI8 im 3af)re 1885 gu giehen,

wäre gänglich »erfehlt; erft baö Iaufenbe 3atyr liefert ^iergu brauchbare«

«Material.

ZTTittrjeilungen aus fcer ^orftoenraltung i>es (Sroffter^ogtbums

£jejfen pro L Semejter 1886.

Söei »blauf be8 gwetten £albjahre8 1885 mürbe fich auf TOrtljeilung ber

$erfonalten befchränft, ba auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung, Drganifation

unb Verwaltung taum etwas t>on Vebeutung fich zugetragen, waö in

weiteren fotftlichen Greifen 3ntereffe erregen fonnte. Sßtcht »iel anberfl

fteht eö heute am (Bchlufj beö erften #albjahre8 1886. 3mmerl)in ift gu

einiger SWittheilung Veranlagung gegeben. 3unäa>ft barf auf baö oorige

3al)r gurücfgrcifenb eine« &uefcr)reiben8 ber oberften gorftbehörbe erwähnt

werben, welcfyeä fich mit ben Streunujjungen in ben ©emeinbemalbungen

befa&t. @8 wirb in bemjelben fonftatirt, bafe in golge ber in einzelnen

2anbe$theilen fortwährenb gewachfenen Vebürfniffe an SBalbftreu unb ber
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gu oerfdjiebenen 3eüen, wegen wieberholt eingetretenen abnormen ©troh«

unb gurtermangelS, err)eblt<^ oerftärften ©treunuijungen in ben ©emeinbe*

maloungen, theilmeije unb namentlich im ©ebirge ein wtrflicher Otücfgang

in ber ^olgertragöfäfjigfett ftattgefunben r>at. 9J?tt Sftücfficht hierauf iji

ben ßofalforftberjörben auferlegt worben, fünftighin in ben S3ericr)ten über

©ewähnmg oon ©treunufcungen in ben ©emeinbewalbungen jebeämal ju

begutachten, ob nicht für ben Ratl ber (Genehmigung ber Streunu^ung eine

£erabfefcung beö gäHungßetatÖ be$ betreffenben Iaufenben ober folgenben

3ahre8 unb in welchem ^Betrage geboten erjeheint. üttöglich, ba§ burch

tfür^ungeu bcr (Stat8, wachfenbe ©elüfte nacb oerftärfter ©treuabgabe $u

bämpfen ftnb.

S)aS Amtsblatt 9er. I ber oberften ftorftbebörbe oon 1886 hat ben

abfchlufc oon Afforben jutn ©egenftanb. 2)aß ©e|efc »om 14. 3uni 1879

über bie SBerroaltumi ber einnahmen unb Ausgaben beS ©taateö beftimmt,

bafe bie für Rechnung be$ Staate« gefchloffenen Äontrafte ebenjo n?ie jeber

Anfauf für ©taatßrecbnung auf oorhergegangene öffentliche AuSfcbreibungen

gegrünbet (ein müffen, fofem nicht bie oon ber obetften SSerwaltungö*

bchörbe auägebenben 33erwalrung8r>orfchriften ein Anbereö beftimmen, ober

Ausnahmen burch bie 9calur be8 ©efchäftö gerechtfertigt werben. 2)urd)

23ertoaltung8üorfchrift (Amtsblatt 9er. V »on 1880) mar ben ßofalforft*

behörben bei Heineren 2Begbau= unb ähnlichen Arbeiten bie SBahl araifebeu

SBerfteigerung unb Jpanbafforb überlaffen unb nur bei grö&eren SBegbauten

hatte in ber 9ftegel öffentliche SBerfteigerung ftattguftnben. 3)iefe SBorjcbrift

ift jefct bahin erläutert worben, ba§ unter Heineren SBegbau* unb ähn-

lichen Arbeiten fünftighin nur folche ju oerftehen finb, für welche ber

Äoftenaufwanb nicht mehr als 300 JC beträgt, ba§ für größere, biejen

tfoftenbetrag »orauSficbtlicb überfteigenbe SBegbauten öffentliche 23erfteige*

rung bie föegel $u bilben t)at unb Ausnahmen h»"»on nur mit ©eneh*

migung ©ro&b- TOnifteriumS ber ^inanjen ^uläffiß finb. Següglich ber S3er=

wenbung ber Angehörigen oon 2)omaniaI* unb ©emeinbeforftmarten bei

Arbeiten in <Domanial= unb ©emeinbemalbunaen ha* btc oberfte gorft=

behörbe SSeranlaffung genommen, ©runbjäfce aufstellen.

9cad) benfelben ift bie Setheiligung oon Angehörigen ber gorftmarte

an Arbeiten unb 33erbienften britter Afforbanten nicht git beanftanben,

bagegen ift innerhalb ber SDienftbejirfe ber betreffenben gorftwarte un*

ftatthaft:

1. bie Uebemahme oon Äfforbarbeiten burch Angehörige ber gorft»

warte,

2. bafj Angehörige ber ftorftwarte als £>bmänner bei Jaglohnarbeiten

fungiren unb
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3. bafj Angehörige oon gorftwarten ohne 3usiehung btitter alö Db*

mannet fungirenber $erfonen im Saglohn arbeiten.

Unter Angehörigen beö gorftwartö ftnb bie mit ihm in beweiben

Haushaltung vereinigten gamilienmitglieber, auö beren ArbeitÖüerbienft

bem ftorftmart jelbft ein 2$ortheü ermaßt, fowie bie 3)ienftboten befi

ftorftwartö 3U oerftehen.

3n einzelnen bringlidjen fällen fann, wenn e8 im 3ntereffe beö

SDicnftc« gelegen ift, oon ber Dberförfterei eine Ausnahme geftattet »erben.

Auö ber SSerwaltung (inb für Ijeute weitere gWittfjeihmaen nieftt gu

machen. Auf einem anberen Gebiete aber wirb baö persönliche 3ntereffe

ber ®ro§h- ftorftbeamten bermalen fet)r in Anfpruch genommen. @8 ftet)t

nämlich bie föon feit 3ahren angeregte neue Regelung ber SBittwen* unb

2Saifen»erforgung auf ber Sageöorbnung. $ür bie ^Beamten unb 53c-

bienftete ceö ©ro^^oglidjen gorftbienfteö beftel)t jur 3eit eine befonbere

Söittwen» unb 2öaifen»93erforgung8anftalt, welche au8 ben Beiträgen ber

SWitglieber unb einem firirten ©taatfyufchuf} unterhalten wirb.

93om ®ro§h- ÜJiinifterium beö 3nnem unb ber 3ufti$ ift neuerbingö baö

Anfinnen geftellt »orben, baö ftorftbiener*2Bitt»en*3nftitut mit bem all»

gemeinen (5iüilbiener4JBitt»en=3nftitut, beffen Safcungen bermalen burd)

©ejefc nach 9)reu§ifcfc»em 5Jcufter umgeftaltet »erben, 3U oereinigen.

2)en Übertretenben bermaligen ÜHitaKebern beö §orftbtener4Bitt»en«

3nftituteö foüen oortheilhaftere ©eftimmungen beö eigenen 3nftitute8 gum

$heil gemalt bleiben, inöbefonbere »urbe für bereu 2öitt»en ber feit-

herige Setrag ber *ßenfion einer Dberförfteröroittwe mit 699,60 Jt alö

9Rmimalfa& angenommen.

Sin 5)oppel»aifen »ürbe jebo(h nicht, wie feither, biß gum ooüenbeten

25. Sebenejahre, fonbern nur biß gum tollenbeten 18. Lebensjahre SBaijen*

gelb entrichtet werben. 3)ie nach Der Bereinigung beiber 3nftitute gur

Anfteflung gelangenben Oberförfter feilen jeboct» bie SBergünftigungen, welche

ben jefct Übertretenben TOtgliebern ceö §orftbiener=2öitt»en«3nftitutö gu=

gejagt werben, nicht genießen; für ihre 2Bittwen würbe ein SRinimal*

gehalt oon nur 500 Jt feftgefefct. Auf anberer Seite ift ber Antrag ge*

fteUt worben, baö §orftbiener=2Bittwen»3nftitut fortbeftehen unb neue SRcgc*

lung refp. Erhöhung ber SSittwen* unb 5öaifenpenftonen eintreten gu

laffen.

2)te 55e(chlufenahme ber ©eneraloerfammlung ber ÜJiitglieber beö

frrftbiener*Birt»en=3nftituteö über bie frage beö Uebertrittö fteht in ber

tfürge beoor. (5$ wirb fid) babei geigen, ob auf bie gur ÜJcitgliebfchaft

an bem $orftbiener*2Bitt»en«3nftitute noch berufenen JRücfftcbt genommen

wirb. <Die wejentlich ungünftigere 93erforgung ber <Doppel»aijen in bem
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allgemeinen &foilbteners28itrwen=3nftitut fann inbeflen mand&eS üttitßltcb

ber gorftbiener*2Bittwenfaffe »eranlaffen, jctnc ©timmen gegen bie 93er*

einigung abzugeben.

III. fiitctartfäe fiettdjte-

9tr. 32.

^aljrbucf) fcc* &d)lcftfd)cit Jorft^crcirtS für 1884. £erauS*

gegeben oon Dr. 2lb. £ramnijj, tögl. s
Preufj. Dberforftmeifter a. SD.,

iPräfibent beS ©chleftjchen gorfcSBereinS. Breslau. (5. Söcorgenftcrn. 1885.

<Der oorliegenbe 3al)rgang beß Schleichen 3at)rbud)eS ift bet Iefcte,

welcher noch uon bem langjährigen unb terbienftooHen ^räjeö beö SBereinS,

Dr. 2lb. Sramnifc, rebigtrt würbe. Sramnifc, 1811 geboren, ftarb

befanntlich im 3unt 1885 in ßanbSed in ©Riepen, nachbcm er noch

im ©eptember 1884 ber Ütferjammlung beutjcher gorftwirthe in granf»

furt a. als 93icepräfibent beigewohnt hatte. OTödtjtc baS 3ahrbud) beö

©chlefit'chen gorft*33ereinS in gleichem ©inne fortgeführt werben, baS ift

gewifc ber Söunjdh aller gadjgenoffen, welche bis jefct ben 23erhanblungen

biejeS heroonagenben SBereinS, ber nun fdwn 42 3ahre mit ©egen wirft,

mit Slufmerffamfett folgten.

9luch ber oorliegenbe Jahrgang zeichnet fidt) wieber burd) ©rünblich 5

feit ber Seforedmng ber in fieobjcbüfc 1884 oerhanbelten ©egenftänbe,

fowie burfl eine Oteitje intereffanter Sbhanblungen unb ÜJiittheilungen auS.

3n eingehenber Seife würbe wieberholt bie in neuefter 3eit auf bie

SageSorbnung gefteüte grage ber $flan$ung einjähriger liefern bejprochen.

@S ging auS ben 93erhanblungcn heroor, bafe bie gegen biefe ^ftan^methobe

erhobenen 53ebenfen im SUlgemeinen unbegriinbet finb, unb ba§ ftch weniger

günftige Erfolge nur bann nachweijen lie&en, wenn eben baß Verfahren

fehlest ausgeführt ober bie SSerfdjiebenheit beö
s£oben8 nicht gebühren

b

berücfficfctigt würbe.

Söeniger einig war man bezüglich ber grage, ob man in ©aatfämpen

unb bei greijaaten früher ober fpäter fäen foD. (53 hängt bieje grage

offenbar $u oiel oon lofalen 33erhaltniffen (früheres ober fpätereS (Sin*

treffen beS grühjahrS, trocfener ober feuchter 23oben u. f. w.) ab, als ba§

ftch für ein größeres ßanb wie ©Riepen eine einige ©aatjeit als bie

gwetfmäfu'gfte erweijen foOte.
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3ntereffant waren trcttcr bic guten Erfolge, weldje man mit bem

(Sinbau ber fiupinen unter Äiefernpflanaen ergielte. ßefctere würben nittyt

nur gegen ftarfeö #u8trocfnen be0 23oben8, (onbern aucr) gegen raufje

2Binbe, groft unb cor aQen fingen gegen 3njeften* unb namentlich

@ngerlingfra§ gejd)üt$t.

JDberförfter (Sliaß machte bie TOtttjeilung, ba§ tiefem in Saat*

Beeten, beren leere 3wijdjenftreifen mit §äge|pänen außgeftreut würben,

»on ber ©cfcütte befreit biteben, wätjrenb bie mit SRabelftreu ober gar

nid)t belegten Veete ftarf jdjütteten. SDie Verjudje jollen fortgelegt werben.

2lud) bie 9lcclimatiiationö=93erjud)e mit außlänbifcfjen ^ol^arten, über

welche Dberförfter @liaß referirte, bieten mancherlei Sntereffe. (Sbenfo

teilte berfelbe mit, ba§ in ben 3at)ren 1883 unb 1884 mehrere taufenb

borgen reiner Äiefernbeftanbe bHrd) bie ^iefern=@ule Trachea piniperda

fatjl gefreffen worben feien. 5119 nüfclidj bei ber Vertilgung erweifen ficfc

©dnoarawilb, weldjeß ben puppen in ber @rbe nachging, bann bie 3nfeften

:

Ocypus olens, Staphylinus erythropterus, Calomosa sycophanta, Ne-
moraea puparum unb Echinomyia fera. ©nblid) erlagen alle Raupen

plötjlid) ben Angriffen beß ^iljeß Eppusa aulicae; bie oon biejem *ßil$

befallenen Raupen waren fteif wie 3n>iebacf geworben, ben man auß-

einanberbrecfyen fann.

2)aö SUjema: „Söeldje Söirfungen beß neuen ®ericr)tßoer*

fafyrenß auf bie Abnahme ber gorftfreoel finb bis jefct gu

fonftatiren, unb weldje Sienberungen erfcfyeinen wünfd&enß*
wertljV", würbe eingetjenb befprodjen, ebenfo bie §rage: w SEB tc t)at

jidj ber ©d)lefifd)e $orft*Verein gegenüber ben Söeftrebungen,

einen Verbanb unter ben oerfc^iebenen beutfefcen $orft*5Ber*

einen Ijerjuftellen, $u t>ert)alten?
M

3n letzterer Veaielmng trat bie Verfammlung mit überwiegenber

«Majorität folgenbem Antrage beß Dberfotftmeifterß ©u|e bei:

„<Der <5d)lefijd}e $orft*Verein bringt ben Seftrebungen jur £er*

ftellung einer regeren Verbinbung unter ben beulten $orft=Vereinen (eine

ooüe ©ömpattyie entgegen, betjält fieb aber ben 2lnjd)lu& an ben 3U grün»

benben Verein, be$w. Verbanb oor, biß bie Statuten beffelben oorliegen''.

2lm 3weiten Sage famen folgenbe fragen ^ur ©ejprecfyung:

1 . 3ft ©runb oorfyanben, ber oielfad) ausgerotteten (5jpe wieber eine

größere Verbreitung einzuräumen, unb auf welche Seife ISfjt ftdj

bieß am 3wecfmä§tgften bewirfen? (Referent: Dberförfter

©efynicfe.)

2. Ueber bie £iebßleitung in größeren Tiergärten. (Referent:

Cberförfter (Sliaß.)
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3. ©runbfdfce bcr SBegnefclegung unb Erfahrungen, ircld^c in ©Rieften

mit bct 2öegnefclegung gemacht roorben ftnb? (Referent: Ober*

förftct Sennin.)

4. 3öa8 ift gut Haltung be8 Staer* unb 5Mrm>ilbe8 $u tfyun notfc

»enbig, unb toie ift e8 möglidj, bie oon biefen SBilbarten »er*

laffenen fernere neu ju befefcen? (Referent: gorftmeiftcr Dr.

($ogt)o.)

2lRe gacfygenoffen, meldte fid? für bie fraglichen ©egenftdnbe inter*

effiren, jeien hiermit auf bie jorgfdltig erftatteten Referate unb bie ^Debatten,

welche ftd) an biefelben fnüpften, aufmerffam gemacht.

5)a8 »orliegenbe 3af)rbud) bringt femer noa) Referate über bie ^er=

fammlung beutjdjer gorftmdnner in granffurt a. 9K. (1884), über bie

Serfammlung be8 fäajfijcben gorft.5Beretn8 gu IDippo ( bidma Ibe (1884)

unb bie SBerfammlung be8 böt)mifdt)en gorft»23erem8 $u Gaölau (1884).

5Run folgt eine wertvolle äbljanblung „über bie Slufforftung oerarmter

Slcferlänbereien unb Debfläc^en mit liefern, unter 3ufnlfenac)me ber

Siipinen", oom Dberförfter 3 immer; ein fet)r lefen8n)ertt)er Sluffafe „jur

fietjre com töeinertragSwalbbau'', oom gorftmeifter föubnif
, fo mie tödtft

intereffante 9Rittt)eilungen au8 bem ßebenögang unb Söirfen be8 am
25. 3uli 1800 geborenen unb am 18. 5Rai 1884 geftorbenen berühmten

9toturforfdjer8 «peinrid) Robert ©öppert.

3)en Sd)lu§ bilben, rote au$ in früheren 3afyrgdngen, bie im ©e=

biete be8 ^reu&ifcfyen Staates erlaffeneu neuen ©efejje unb 33erorbnungen,

Statuten unb 3ftegulatioe, Serfügungen, (Sntfcfceibungen, jornie bie 93er*

waltung8= unb 9tedmung8angelegenl)eiten be8 33erein8.

2ötr fd)liefeen unferen leiber nur furzen 33eridt)t mit bem aufrichtigen

SBunfcfye: ber Sd)leftfd?e gorftsSBeretn möchte, nrie (eitler, fo auch fünftig,

grünen unb blühen unb einen neuen ebenfo tüchtigen $rdfe8 unb £eraufl*

geber be8 3al)rbud)e8 pnben, al8 ber oerbienfiooHe unb ^oc^aebtbare

$b. Sramnifc gemefen ift.

9fr. 33.

(£lp<mif fcc* ftctstfdjeit $orfttt>cfctt6 im %af)vc 1885. 33ear*

beitet oon 2tt. SBeife, o. $rofeffor an ber tecfyiifdjen ^ochföule au

Äarl8rul)e unb gorftraty. XL Sa^rgang. Serlin 1886. SSerlag oon

3uliu8 Springer. $rei8 1,20 ÜKf.

2)ie forftlidje ©hronif be8 3at)re8 1885 ift in einem Umfange oon

80 SDrucffeiten erfd)tenen unb um ben mäßigen $rei8 oon 1,20 ÜRf. burd>

iebe Sudjtjanblung ju begießen.
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ÜRtt 3wecf ber <5t)ronif unb «norbnung be« Stoffe« in ber(elben ift

ber fiefer biefer 33lätter bereite befannt. Äudj bet oorliegenbe XI. 3al)r=

gang ift gan$ ba^u geeignet, $acr;genof[en, weldje ftdt> über bie 33orfomm*

niffe in ben oerfdn'ebenen ©ebieten be« ftorftwefen« eine« abgelaufenen

3at;re« olme befonberen 3eitaufwanb orientiren wollen, bie erwünjdjien

Dienfte ju Ieiften.

8uf Seite 21 bemerft ber £erauögeber: „Die 33ebeutung be« 93or»

wudjje« für bie 33egrünbung unb ftormbilbimg reiner unb gemifebter

SBeftänbe, baö £t)ema, übet welche« Dberförfterfanbibat Hartwig 1882

bereit« eine in s])iünd)en gefrönte 9)rei8fd)rift oeröffentlid>te, ift oon Beuern

jur SBefpredjung aufgegeben unb bieje« 9KaI oon 91. Srüböwetter be*

tjanbelt. 9lud) ifym t^at bie Unioerfitdt ÜHündjen (foüte richtiger r/ei§en

bie ftaat«wirtr;f*aftlicr,e gafultät ber Unioerfitdt SKüncfcen) bie <Sd>rift mit

bem greife gefrönt".

4>ier liegt ein fleiner 3rrttmm oor, inbem ba« genannte Slrjema nidjt

„oon Beuern $ur 33ejpre$ung aufgegeben würbe*, Srüböwetter erhielt

oielmeljr, wie Hartwig, bereit« 1882 ben $rei«, nur fjat erfterer (eine

Sdjrift jpäter normal« überarbeitet unb fie erft jefct bem Drucf über«

geben, wo$u itm bie ftaatöwirtrjjdjaftlicrje ftafultät ermäßigte.

9fa. 34.

£>anM>itd) ber s#fratt$cnfranH)Cttcrt. Sur ßanbwirtfye, ©artner,

gorftleute unb 23otanifer bearbeitet oon Dr. *ßaul ©orauer, Dirigent

ber pflanaenpfyüfiologijdjen 93erfud)ßftation am ÄgI. $omoIogijd)en 3n»

ftitut in $ro«fau. 3 weite, neubearbeitete Auflage. (Srfter £b,eil. Die

nidjtsparafitaren Äranffyeiten. 9Rit 19 littwgr. Safein unb 61 Sert»

abbilbungen. Berlin. Verlag oon $aul ^areü. 1886. $rei« in

geinen gebunben 20 JC.

Die erfte Auflage biejeö oerbienftlicrjen SBerfe« ersten, 406 Seiten

ftarf, im 3at>re 1874 unb ftnbet ficr; bereit« im 3at)rgang 1874 biefer

93lätter (früher 9Ronatfijd)rift für gorft* unb 3agbwefen) eine empfefylenbe

Sinnige. S3on ber 3Weiten Auflage liegt jefct ber erfte ftarfe 93anb oor,

welker allein 920 Seiten umfafjt, wätyrcnb ber bie parafttären Sanftheiten

enttyaltenbe Slrjeil im Saufe be« 3ab,re« al« ^weiter 93anb eri'djeinen foD.

Da« 5Berf t>at aljo nicr>t nur eine oollftänbige Umarbeitung erfahren,

jonbern ift aud) ungemein ooluminöjer geworben. 2Han erfier/t tyierau«

mit welchem $leifje jefct audj auf biefem Gebiete gearbeitet wirb unb ber

§a$mann fann nur bebauern, ba§ er au« SWangel an 3eit ber immer
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reifer werbenben Literatur nidjt immer (o folgen fann, wie eß bic 5Bidj=

tigfett beß ©egenftanbeß mit fid) bringen füllte.

SBenn au# baß oorliegenbe SBerf in erfter Stnte bie im ßanb*, ©ar=

ten* unb Obftbau oorfommenben ?)flangenfranftetten befprity, fo jtnb bod)

au* bie tfranfrjeiten an forftlicrjen Kulturpflanzen ntcfjt unberüefft$rta,t

geblieben.

<Der oorliegenbe I. 93anb befprid^t nämlid) in ad)t Kapiteln folgenbe

©egenftänbe:

Kapitel L Kranftjeiten burd) ungünfttije Sßitterungßoerrjältmfje unb

gwar hervorgerufen burd) ßage, joroie ungünftige pl)üftfali|d)e unb djemiföe

23eid)affenl)eit beß 33obenß.

Kapitel II. Kranftjeiten burd) fdjäblicbe atmofprjärtjdje (Sinfluffe,

wie SBärmemangel, 2öärmeüberflu&, ßid)tmangel, £id)tüberflufe, ©türm,

93Iifcfd)lag, £agel, ©dmeebruef unb (Sißantyang.

Kapitel in. @influ§ fdjäblidjer @afe unb Blüffigfeiten (fdjmefelige

Saure, (5l)Ior, Seucrjtgaß, £üttenrau# u. f. ro.).

Kapitel IV. 23e|d)äbigungen burd) SBerrounbungen.

Kapitel V. gWaferbilbung.

Kapitel VI. ©allen.

Kapitel VII. &erftöjftgungßfranff)eiten (©ummiflufe, £arsflu&

u. f. w.).

Kapitel VUI. Unfräuter.

3nbem voir bie 2ejer biefer 33lätter, welche fid) für bie $flan$en=

franftjeiten interejfiren, auf baß oorliegenbe 2öerf aufmerfjam madjen,

fügen wir nod) bei, ba§ ber 9lbjafc beffelben jebenfallß ein mefentlid)

größerer werben bürfte, wenn ber $err 23erfaffer bei einer folgenben Auf-

lage baß reidje Material mef)r aufammeubrängen unb per) überhaupt einer

ruberen ©djrcibweife befleifjigen würbe.

9er. 35.

$cr gemifdjic £8aU> — jeine 55egrünbung unb Pflege, inß*

bejonbere burd) #orft* unb ©ruppenwtrtcjfdjaft, oonDr. ($arl

©aöer, ^rofeffor ber ftorftwiffenjdjaft an ber Unioerfität 9Dtünd)en.

Serlin. Sßerlag oon $aul $arer>. 1886. $reiß 3,50 JC.

33 or unß liegt eine l)od)intereffante, geiftreidje, — joweit biefer Sluß«

brutf auf forftwiffenjdjaftlidje Söerfe überhaupt anwenbbar, — ©d&rift; in

gewiffem ©inne eine 3eit* unb ©treitfdjrift, jebod) eine, bie fid) oor älm*

liefen ©Triften burd) itjre burefjauß ruhige, objeftioe ©djreibweife oorttjeü*

fyaft außjeictmet.
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$rofeffor Dr. G. ©aper, bcffcn SBalbbau unb gorftbenufcung ftd)

bcn beften SBerfen unferer Altmeifter würbig anreihen, bej»rid)t in ber

oorliegenben 168 ©eiten umfaffenben @d)rift in a$t &b(dmitten bic widj*

tigften SBalbbaufragen, welcfee in ber neueften 3eit burtfj bic tyeilweife

üon total oerfdn'ebenen ®eftd)tepunften auögetjenben Den SBalbbau be*

t)anbelnben ©ctjriften oon SBagener, 9cett unb Sorggreoe, unb burd)

bie 33ro|duire oon gürft „^länterwalb ober fdjlagweijer £od)walb M
gegen*

über allen anberen Sragen in ben 93orbergrunb getreten finb.

3m Slb|cr)nitt L „®onft unb 3efct" oergleicfct ber SBerfaffcr bie

früheren unb jefcigen 3uftänbe in 33egietjung auf H 5ftifd)wud)8" unb fommt

gu bem ©djluffe, ba§ ber 9Jcif djwucljö in ben beutfdjen Salbungen nur

in uniergeorbnetem ÜRa§e oertreten (ei, unb ba§ berfelbe im Saufe

biefeö 3atjrl)unbert3 unb biß oor furgem in rambem gortföreiten fiel) metjr

unb metjr biö gum heutigen ©tanbe rebugirt tjabe.

<Die Urfadje biefer ©rfcfceinung fudjt ber 93erf. tjaupt(äd)licl) in ber

„ertremen Auögeftaltung ber fogen. ©ct)lagmirtl)|cr)aft
w

, in bem biß „gur

äu&erften SBerfürgung forcierten fdu*agweiien 33erjüngung8proge&
M

, im

jcatjljcblagberrieb.

93erfaffer fagt: „üttan Ijat eben einen neuen SSalb gefdjaffen,

nid)t nad& bem 3Jtufter ber 9catur, fonbem nad> eigenen £eften\ —
Uebrigenö will ber SSerf. burdjauö feine oortoiegenbe Saubljolgbeftoelung,

jonbern jagt am ©ctjluffe, „baö 9cabell)olg an fiel) unb al8 beoorgugter

©egenftanb unferer heutigen $robuftion ift eö alfo nicl)t, maß SBebenfen

enegen tonnte; wotjl aber bie mafeloö unterftüfcte Verbreitung befi*

felben, unb bie faft fidlere $1 ud f td)t auf ein gu ermartenbeö,

alle anberen «£>olgarten mefjr unb metjr au6fd)lie§enbefi Auf»

treten einiger weniger Sitten — ber tiefer unb gierte — in

reinem 33eftanb$wud>fe."

Dbwoljl im Allgemeinen mit bem 33erfaffer in oollfter lieberem^

ftimmuna, möchten mir bodj metjr al§ er betonen, ba§ bie %5cft ber Sal»

bungen, bie ©treunufcung, nodj roeit mefyr ©djulb an ber SSerbrfingung

ber 8aubl>ölger unb an ber Ausbreitung ber 9cabelt)ölger, inöBefonbere ber

Äiefer trägt, alö bie ©cblaawirttjfdjaft; fobann motten mir noäj tjeroor*

beben, ba§ roenigftend in neuefter Seit bem gemixten SBalbe wieber weit

metjr Sorgfalt gugewenbet wirb.

Der II. angietjenb getriebene Abfcljnitt „ ©djatten- unb gtdjt*

leiten" tjanbelt »OTgugöweife oon ben ©efatjren, welken bie 9cabelt;ölger

mel>r alö bie Saubbölger, unb inöbefonbere al$ ber ÜHifcljwudjö, auögefefct

Pnb. -
gotftwiffeiifcJjflftlic^l fcentrflttlatt 1886. 38
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3m 2Tbfchnitt III Arbeiten ber ^rariS" giebt unS ber SBerfaffer

einen allgemeinen Ueberblicf über bie michtigften, bei ber93egrünbung

oon 5Kifd)wu(^ßbeftänben bisher eingehaltenen SBerfahrungÖ«

weifen, unb hüpft baran im äbfdmttt IV eine fritifche Beleuchtung ber

Erfolge, melche mit biefen Stöethoben bieder erreicht mürben, unb erreicht

merben tonnen.

3m »bfchnitt IV „Erfolge" hat unS befonberS bie 6. 55 unb 58 ent*

haltcne ©chilberung ber Erfolge, melche mit ben in ftreifenmeifem SBedjfel

ober burch <£amenmengung ausgeführten ©aaten oon liefern unb gißten,

oon liefern unb ßärchen :c. ehielt mürben, angefprochen, fie ftimmt mit

unferen Erfahrungen ooUftänbig überein, ebenjo baß, maS bezüglich ber

Sebenflidjfeit beS VerlaffenS auf bie $ilfe fortgelegter SBeftanbSpflege ge*

jagt mürbe.

3ubem maß 6. 61 bezüglich ber 33eftocf ungSbichte beS Unterbaues,

unb bezüglich beS ^orftweifen. Unterbaues gefaxt ift, möchten mir nur noch

bemer!en, bafj mit in unjerer ^rariS nach unb nach jeben regelmäßig oeT*

teilten Unterbau aufgegeben fjaben, inöbefonbere auch (djon beSroegen,

meil eS fet)r oerroerflich ift, nahe an bie ©tämme anzupflanzen; oon ber

bieten &id)tenriefen|aat unter (Steden unb auch liefern fyabtn mir nur

idjlechte Erfolge gefehen.

2Ba8 6. 66 bezüglich beö oorgreifenben >«ÄuS<wgeS ber ©tarfhoI$ftämme,

unb beS bamit begroeeften £inmirfen8 auf 23ilbung oon ÜBorrouchShorften

— neben bem §reit)ieb bereite oort)anbener — gefagt ift, »oDgieht ftcfc

im baoerifchen Söalb feit ca. 6 3at)ren im großartigen üfla&ftabc mit oor*

Süglichem Erfolge.

2)ie Slbfdjnitte V unb VI behanbeln bie „$ox\U unb grup«

penmeife Verjüngung 4
' (#orftmirthfchaft).

$ier möchten mir 6. 68, Seile 15 oon oben einfchalten: mit 33e*

nufcung mehrerer ober einer gangen JReihe oon ©amenjahren," unb ber

oorhanbenen brauchbaren 93orrauchShorfte."

2SaS ®. 96 unb ff. bezüglich ber SBinbbruchgefahr gefagt ift, ftimmt

mit unfern im £agenauer gorft unb im batyerifchen Söalb in auSgebehnte«

fter Söeife gemachten Erfahrungen »oflftänbtg überein. Ebenfo ftnb und

bie Erörterungen über baS Verhältnis ber gorfteinrichtung auS ber Seele

gefchrieben, benn bie gorfteinrichtung ift boch nicht ©elbfamecf mie

manche anzunehmen fcheinen.

<Der gbfdpittt VII „tfunft unb Statur", eine feffelnb getriebene

€>tubie, behanbelt im SBefentlichen ben Unterfchieb in ber inneren 93er*

faffung ber Seftänbe, melche einerfeitö burch ^ahlabtrieb unb Wandung,
unb anberfeitS burch bie «£>orfttotrthjchaft im üRtfchmucr/S entftanben
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finb. <Der ÜBerfaffer fagt herauf be^üglid) ©. 124: „baö Programm ber

Schnellwuchöwirthfebaft burd) ^atjlf^laflpjianjung tragt bic S)e»ije „uiel

unb fehlest" auf feinem ©d)ilbe.
w

©aper ift aber feineöwegö einjeitig — auch ftürft Ijebt ©. 68

feined 9)länterwalbe8 ^eruor, ba§ ©aper fidj burcfcauö auf feinen ju ein»

(eiligen ©tanbpunft bezüglich ber »Bahl ber 53eftanb8formen ftetlt, wie

feine ©egner annehmen —
,
jonbern oerwirft bie tfahlfchlagwirthfchaft mit

ihren 9ta belhol^flanjungen unb ©aaten nur alö „fouoeräne 2Birtb s

fchaftömethobe." @r fagt ©. 128: „3<h fage als fouuerdne 2ttirth=

jd?aft8mett}obe, — benn ich werbe wohl faum bie mi&oerftänbliche Unter*

fteflung $u beforgen ^aben, alö fei ber Äal)ljc^lag für alle ftälle $u uer=

werfen, unb ald gäbe eö nicht Söerl)ältntffct
unter welchen ber fünftlidje

9cabelholjanbau auch felbft im reinen 93eftanbe alö gerechtfertigt ju be*

trachten ift. 2tber alö allgemeine^ Programm für ben fogenannten

SBirthfchaftömalb beftreite id? ihm auö ben im oorauögehenben ent=

wicfelten ©rünben bie Berechtigung.

5)iefen ©ebanfen »erfolgt ber 93erfaffer auf ©. 129 unb 130 weiter,

inbem er ausführt, ba§ fich bie ©egner auf falbem Söege begegnen tonnen,

unb weiter fehr jutreffenb bemerft, „bafj wir im praftifdjen 3Birtl)jc^aft8-

betrieb ja fdjon eine gan^e JHeit>e oon thatfächlich oorhanbenen Äom=
promi§formen H

tyaben, unD bafj ber größte Sfyeil ber ^raftifer bem

©runbjafc tjulbigt: „Me8 am rechten Ort."

©aper befämpft nur, wie wir es auch fetwn getljan ^aben unb ferner

tfyun werben, bie forftlichen JKe^epte ber «Neuheit, ber jüngften Sage,

bie auf eigenö fonftruirten fog. ©ejefcen, auf fog. eraften äJerfuchen ic. be=

ruhen follen, in 2öat>rt>eit aber ber Sßalbnatur inö ©eftcht fdjlagen.

3)er VIII. Mbfcr/nitt ift ber „3ufammenf af jung " gewibmet,

unb giebt bemnach in gebrängteu 3ügen bie allgemeinen ©runbjäpe einer

naturgemäßen 3ttijd)wud)6wirti>fd)aft. §ür bie 2öal)l ber ^oljarten in

biefer Sirlhidjaft foll nach SBürbigung ber ©tanbortöleiftung bie SRenta*

bilitätöfrage mafjgebenb fein, waö wir bejonbeTö ^eroor^eben, weil bie

©egner beß 23erf. fdjon ben Vorwurf erhoben haben, er trage ber Otenta*

bilität feine Rechnung.

©aper will in ben eigentlichen ^abel^ol^gebieten, wo aber

bie Sflabelhöl^er nicht unter fich, fonbern mit ben Saubrem in 5Kifd)img

treten, ben ^abelljöl^ern J—£ beö SSollbeftanbeö einräumen, bagegen aber

hält er eS nicht für rathfam benfelben in ben auögefprodjenen Saub*

hol^gebieteu eine über bie £älfte ber S3eftaubdbilbung hinauögehenbe

iöetheiligung einräumen.

2)ie ©chrift ift alö ein neuer jur Klärung unb fiöjung ber fd)weben*

38*
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ben SBalbbauftreitfragen bejonberö allen prafttfe^ett gorfttmrtfyen fefyt nriQ*

fommencr, twdmndjtiger ^Beitrag 311 betrauten.

3)er gugemeffene %ium unb Langel an 3*it gu einer umfaffenben

^Darlegung unjerer 2lnftd)t in biejen bebeutfamen Sageöfragen Düringen unä,

bieje 2(rbeit auf einige 3cit $u »erfdjieben. unb fügen wir bafyer nur noefo

bei, ba§ wir, wenn aud) nic^t in allen Detailfragen, \o bod) im ^rin^ip

unb im allgemeinen aufweite ©aper'ö ftetyen, bem übrigens nad) unfe«

rer Slnfdjauung nur SB a gen er unb öorggrerje biamerral entgegen

fteben.

£ei&,
f. b. Cberforftrath-

IV. flotijcn.

Schaben burdj Engerlinge im Hüffelsfyeimer <5emein5en>al5 ber (ßrojj

rjersoglid} ijefftfdjen Oberförfterci ZTCöndjbrud}.

Söelcbeu großen ©djaben in SJtoffe auftretenbe Engerlinge in jungen Meegen an-

jutidjtcn im ©tanbe finb, wolle and nachftehenber, wohl manchem gadjgenoffen nicht

unintereffanten aJUttbeilung entnommen werben.

3m grfibjahr 1881 mürben in ben Salbungen bei ®emetnbe «Hüffelsheim jwei

tfiefemheegen, eine Bier« bid neunjährige, öott beftanbene unb eine 3meijab,rige bi«

bab.in wohtgclungene ©aat, im ©anjen auf einer glädje oon 21,5 ha, total burch

Engerlinge jerftöit. Erftere ftotfte auf hügeligen, in ben Erhebungen armem, aber in

ben Einfenfungen bumojem unb gegen Horben in SRiti Übergehenben ©anbboben,

lefctere in mehr ebener 8age unb mit größeren flachen Einfenfungen auf gleichem

SBoben. 3n beiben Fällen für bie Engerlingjucht recht geeignete (Stätten. 2)ie SBe»

grünbung ber älteren $ee'ge mar nach ben in ben fünf 3ah«H 1871 bis 1875 auf

jährlich annähernb gleich großen glichen ausgeführten Äablabtrieben bee alten liefern»

beftanbel jährlich nacheinanber in ben oier fahren 1872 biß 1875 burd) ©aaten, bie

ber lefeteren nach abtrieb be« burd) ben 1876 iger ©turmfebaben ftarf lücftg geworbenen

unb oielfad) gegriffenen alten Äiefernbeftanbee in 1879 ebenfalle burd) ©aat erfolgt.

2)er ©oben mar nad) oorheriger uoUftänbiger Räumung von ber 9Jioo$becfe, ®rae

unb Unfrautcrn mittelft ber SÖalbegge fo oorbereitet, bafj er bae Sluefeben friid) ge<

eggten &cferlanbee r)atte. (Der ©amen, 12 kg pro 1 ha, mar nach feiner Sugfaat

burd) freujweifee Eggen untergebracht morben. alle Saaten maren uon oornherein

gelungen, fpätcr aber, in 1874 bii 1876, hatten biejenigen in ber älteren £eege fo

fehr burd) ©d)ütte gelitten, ba& 9}ad)beffcrungen nothig geworben, ©ie mürben mit

Ätefern«3ährling$cflanjcn mit entblößten 2Burjeln unb julefct noch burch eine platten-

faat auf ca. 1 ha in 1877, oon welchem 3citpunft fie oofl beftanben mar, fomplettirt

unb hatte fomtt jur 3cit be« Engerlingfrafce« im grfibjabr 1881 ein SUter oon 4 bi«

9 3ahren. 3m fflpril Unteren 3abre« fingen beibe Meegen an ju !ranren, bie Nabeln

würben weif, bleich, bann bla&rotb unb fielen julefct oon ben abfterbenben unb ab*
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geworbenen liefern ab. 8n vielen ©teilen gemachte SBobenunterfuchungen ergaben

10 bis 26 Engerlinge pro 1 qm, bie nahe an ber Oberfläche unb jum l

Xbeil unmittel-

bar unter ber SBobenbetfe im Fraß begriffen waren. 3n ben nad) Often, heften nnb

Horben angrenjenben alten Äiefernbefiänben Durben in (Entfernungen oon SO bid

60 m oon jener #eege 2 bid 6 @tücf pro 1 qm gefunben, mabjenb bie nach ©üben

unmittelbar angrenjenbe bamal« 12« bt« 15 jährige Äiefernt)eege oerferjont geblieben,

»id Enbe ÜJiai roaren nicht Mo« bie Söurjeln aller liefern, bie jid) mit 8eid)tigfeit

ausrupfen liefen, fonbern auch bie aller auf ber Fläche beftnblidjen ^flanjen nott«

ftänbtg abgefreffen, fo baß man ben bürr geworbenen «obenfiberjug bequ/m mit ben

Füßen abf(t)arren unb mit Siefen jujammenbringen tonnte. Ser ©oben war fo ftarf

unterwühlt, baß man barauf wie auf frtfeh gepflügtem Kcferlanb einfanf. Nur ein

fleiner Xr^eil beö alteren ©eftanbed blieb erb/alten, woju nacrjbefchriebener 93erfud)

nicht wenig beigetragen haben mag?

<DejT ®ebanfe*f ob man ben Engerlingen bei ibrer begrenzten, nicht allzuweit

über jene 3ongbefiänbe tynaui auÄgebehnten Verbreitung nicht burd) Sudfeften oon

9JiauIwftrfen in großer 3abl Ibtrag ttjun fßnne, ließ jur Xbat febreiten. 2>urd)
%
aufl«

fd)cUen würbe im £)rte befannt gemalt, für ieben lebenb unb unoerfebrt bei ben

Forftwarten eingelieferten Maulwurf würben 10 Pfennige bejaht. 5)ie 3ugenb bc

gann alSbalb mit Etnlieferungen, fo baß nad) unb nach 81 ©tfief auf bejeidjneten

glasen, oiele baoon aber in bem oben erwähnten, jefet geretteten S3eftanb0reft auä*

gefegt werben tonnten, äöenn ber Erfolg bei ber ©roße ber Flächen unb ber oor-

banbenen ungeheuren Stenge oon Engerlingen auch nidjt ben anfanglich gehegten Er«

Wartungen entfprechen tonnte, fo bebauert man bod), in Anbetracht ber gelungenen

Rettung jened flcinen Nefte«, nicht noch mehr Etnlieferungen auS ben Nachbarorten

uub nicht früber oeranlaßt gu haben.

Um bie gefräßigen Spiere, bie alle oon einem $ag jutn anberen in ©efangeu«

fchaft bleiben mußten, beoor fie in ben SBalb tranäportirt werben tonnten, ju erhalten,

würbe ber gorftwart, ber für bie «Sache großes 3ntereffe betätigte, wie man gerne

lobenb auerrannte, inftruirt, bie belogenen Maulwürfe aläbalb in eine 0,26 m hoch

mit Erbe gefüllte 28af<hbfitte ju fefcen, täglich mit 3—4 tftter im SBalb geholten

Engerlingen unb in #auegärten gefammelten SRegenwfirmem ju füttern unb fpäteften*

am SKorgen nach ber Lieferung in ben äöalb ju »erbringen, welcher ^nftruftion er

pünftliehft nad)fam.

Stecht intereffant ftnb bie oon ihm über beM^erucbfinn unb bie EJefräßigfeit ber

Maulwürfe wieberholt gemachten ^Beobachtungen. Nad) feiner Angabe würben fic

einzelner in bie leer gefreffene Jöütte oben auf bie Erbe gelegter Engerlinge ober

üHegenmürmer alöbalb gewahr, tarnen faft fenfredjt in bie $S\)t, jogen ben fofort auf'

gefunbenen traten ju fich in bie Erbe, oeripeiften ihn unb tarnen bann fcbließlid)

auf bie Oberfläche, biefe abfudjenb. Nicht blo« fanb er jeben borgen bei ihrem Ein-

fangen bie «ütte oon Engerlingen big auf beren äöpfe leer gefreffen, aud) wenn er

nur eineu Maulwurf beherbergt batte, fonbern auch |u brei oerfdjiebenen SJtalen in ben

ftctä unten auf bem Soben angelegten (Rängen, nur noch ben 23alg eine« oon feinen

tfameraben aufgefreffenen üttaulmurfä. —
£rofc ftarfen ÜJcaifäferflug« in ben Frühjahren 1882 unb 1883 würben bie leeren

flächen in ber Hoffnung auf befferen Erfolg wieberholt mit Ätefernfamen eingefät,

bie jungen liefern aber auf« Nene in 1884 unb 1885 oon Engerlingen jcrftßrt, fo

ba& im Frühjahr 1885 nach Äuffinben oon Dielen 3weijährigen vlaroen in noch fdjäb*
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lieber 3aljl nur übrig blieb, Die oorgefeljenen ^flanjungen unb Saaten (9lad)beffe»

rungen) oorl&ufig §a unterlagen. ffommen im grübja&r 1886 bie SHaifäfcr nidjt jura

ginge unb aefcen fte wie tm grfibia^r 1885 beim Sndfcblfipfen ju ©runbe, bann barf

man bie 9N6glid?feit ber Söieberfultur erboffen. *öte lange bie Kalamität no<$ an»

galten wirb, fte&t babin. 3Wöd)te fte balb ein Snbe nebmen! 1

)

3agbfälo(} sUtön$brud) bei ®rofcgerau. ff Up fte in.

Befcrjäöiauna. 6er Kiefer öurdj Beimifcrjung ober Unterbau

pon öudjen.

iöon OberforfterJIÖaltljer ju Grebenau.

irofe ©orggreoe beftebt fein 3weifel über bie 3toetfmäfeigfeit be« Unterbau«

für 8i£bt^üljcr im Mgemeinen, »ie inebefonbere jur (Srjieljung von werttyoollem uub

gefunbem ÜJcufcljolfc — beljuf« (Spaltung unb ÜJtebruug ber 23obennatjrftoffe. 2>ie

Oberförfterei (Grebenau enthält in biefer 33ejiebung feljr interrffante itfeftänce pofttioer unb

negatioer Art, fo g. 50. einen ea. 120jabrigen gefcfcloffenen ffiefernbeftanb o^ne leg«

liefen Untctwud)« (fall* man nid)t bie $aibe al« folgen betrauten miU). 3d) behalte

mir vor, gelegentlich über bie fragltdjen 28acb«tbum«Derbältniffe ju referiren; ^eute

möd)te id) nur auf eine oon mir aud) idjon an anbern Orten, j. 58. in bem @unbern=

Ijaufener ®emeinbematb ber GJrofeb. ^>cff. Oberförfterei SNieber'SRamjiabt, beobachtete

SBeidjdbigung oon liefern burd) baö Reiben oon ^ud)enäften hinweisen.

3e weniger 8id}t ber ©uebe im Unterftanb vergönnt ift, befto mehr entmicfeln

ftd) bie Seitenafte, mitunter ju foldjen 2)imenjtonen, ba& bie "Jlftbreite ber 5Bud)e ihre

£öbe um'« doppelte fibertrifft. 2)ie tiefte ftnb babei fo ju fagen narft — ebne

Seitenjwetge unb nebmen meift eine mebr ober weniger horizontale Stiftung an.

iKeidjt nun ein fo!d>er Ourraft an einen Äiefernftamm \)txan, fo wirb ber gcringfte

Söinb ibn jnm SKeib» ober Sägtnftrument jum «RacbtbeUe ber liefern machen. «n<

fange fdjabt bie an Stinbe unb <>ol§ weit bärtere ©ud>e nur bie ©orfe weg, all«

mäblid) fommt bie Steide an bie ©ambialfcbicrjt unb ^terburd) an ba« Beben be«

33auuie«, enblicb wirb and) ba« -£>olj ntd)t oerfd)ont unb nid)t feiten bi« ju 10 cm

$iefe gerabe^u burebfägt. Ge« bauert übrigens mebrere 3*bre » bi« ber lefjtere 3ujtanb

eintritt, benn ebenfo wie eine «Säge mit mangeibaften ungleich langen 3&bnen nicht

nach bem erften 3uge fd)on in bie richtige Schnittlinie gelangt, fonbem nad) beiben

Seiten auefpringenb, tat #o!j ©erlebt, fo bewegt ftd) aud) ber öudjcnaft nicht in

berfelben meift borijontalen 9üd)tung, ionberu je nad) fetner 8age 311 bem (Stamme

in oerfd)iebcnen ÜHid)tungen, moburd) eben jene« Schaben unb $lo«lfgen be« Stamme«

auf größerer glädic bewirft wirb. Sobalb febod) ber »uebenaft einen fefteren »u«

grifföpunft erreicht bat, gebt ber ^rojeß rafd) ooran. (Srftaunlic^ ift ei, wie wenig

bei biefer Sägearbeit bie ©uebenrinbe not^leibet. Oftmald wirb ber betreffenbe *nd)enaft

gleid) einer Säge fo gejwängt, bafe er nnr burd) mec^amfdjc 3erfleinerung au« feiner

1) 3a ber oorftebenben intcreffanten 9Ritt^eiIung meine« alten greunbe«, Ober*

förfter fflipftein, erlaube id) mir noeb beizufügen, ba| man in Sdjleften (cgi.

3abrbuc^ be« Sd)lefifd;en »oiftoerein« oon 1884, 4Jre«lau 1885) jur ^erminberung

be« (Sngerlingfdjaben« in jungen Äulturen mit gutem (Erfolge ben 3wijc^enbau oou

Supinen angewenbet b.at. g. »aur.
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geffel befreit werben fann. Sic fdjlimmften 93efdbäbigungen gelten gerabe Don bfin«

neren, etwa 1—3 cm ftarfen ^udjenjmeigen au*, hierbei fällt ed auf, bag felbft

3weige oon */? cm in ftettger nnb inniger ©erübrung bie tiefer namentlid) an jüngeren

©tammt&eilen bloßlegen oermögen, obne bafc bei ibnen felbft eine auffaUenbe

äußere Verlegung bemerft werben tonnte.

5)a nun jene jüngeren Stammtfyeüe befonberG leiben, fo mufj ber 2Birtbfd)after

in nid)t ju langen 3wif$enräumen eine genaue ©efidjtigung be« ©eftanbeö nad) biefet

«Ri^tnng bm nornebmen, bamit erforberli^en %aU6 redjtjeitig uermittelft ber £>urd)>

forftungdfetyere, ber ©aumfäge ober ber $ippe ber bebrängten Äiefer burd) ©egnabme

ber fdjäbigenben $ud)en)meige geholfen werben fann; benn ift einmal bad §013 anf

breiterer gladje entblößt, fo oermag bie SRinbe nidjt mebr biefelbe ju überwallen. 3n«

jmifdjen tritt, unb ba6 ift bad ©cblimmfie bei biefen offenen Sßunben, bie 5Höglid)feit

einer leisten 3nfection burd) $)ilje ein. Sie bieftgen Äicfernftangcn unb «Stamm*

ljöljer leiben nun in iiid)t geringem 9)fafjc burd) Äiefernblafcnroft
1

)» f° bafj oielfad?

bie 4>oljb,auerei fid) lebiglid) auf bafi 3lu$bnnen erfranfter Stamme begeben mu§

(unb bod) bleiben hierbei dfterd anfdjeinenb gefunbe Stangen itefjen, weldje im Saufe

be$ ©ommer«, alfo $ur trotfenften 3abreSjcit, pIofeli<b abfiarben). Qi ift flar, bafc

liefern mit offener Jöunbe ben Slecibienfporen bequemen eintritt jjwifdjcn SRinbc unb

»aft geftatten, ba^cr ftnb faft alle medjanif* befrtäbigten Äicfern gleichzeitig »on

Äiefernroft befallen. Safe bierburd) bie 9Iufcbol3etgenfd)aft febr beeinträchtigt wirb,

liegt auf ber $anb. Ser tfampf gegen biefen 9>ilj ift gwar febwer, gnmal wir über

fein Seben nod) nicfyt gang aufgeflärt ftnb, baber and) fetifcdjporbena,ungSma&regeIn

ganj fixerer SM oerorbnen tonnen, immerhin bürfte fooiel feft ftTpen, bafe bie 3nfeftion

am letdjteften an oerle$ten ©tämmen oor fid) gelten wirb. $ierau0 entfpringt bie

9lotb.wenbigfeit, biefen Verlegungen möglidjft entgegenzuarbeiten, wad mit ber oben

angebenteten üWaferegel gefd)efyen fod. Unter Umftänben lagt jtty aud) barauf l)in«

wirfen, bafc bie 93u<bc burd) ftarfere Sidjtung be« Oberftanbee mebr jum toben»

wa<$«t$um angeregt wirb, falls man e* nidjt normen foflte, ba« Unterbot ganj ali

foldje« $u bebanbcln b. l>. e« erforberlitben gallfl jurütfjufdjneiben ober auf ben ©totf

ju fefcen. 3wmerb.in mufj fteta forgfältige $5eftd)tigung ftattfinben.

55a ftatt ber SHudie Dielfad) bie $id)te unb Söeifjtanne gum Unterbau uermenbet

wirb, fo babe id) mtd) bejüglid) analoger ©efebäbiguugen burd) biefe $oI<arten um«

gefeben, aber faum fold)e gefunben, wa$ fid? ebrn aud ber anberen Seaftung genannter

.fcoljer erflärt. @an^ abgefeben oom finanziellen ©tanbpunftc moebte id> baber biefen

beiben ^olgarteu ba« Söort reben, ba fte in walbbaulidjer ^infiebt binter ber 33ncr)e

wenig surürlfteben; fte baber namentlid) für foldje Orte empfeblen, wo eine forgfame

SRerifion ber unterbauten ©eftanbe in ber oben angebeuteten JRid)tung nid^t möglich ift.

Dädjer aus Qoljfoumicrplattcn.

(Sine örfinbung »on großer Tragweite ift nad) ber 3«tfd»rift „Union* in neuefter

3eit oon bem 3ngenienr ©pomo unb bem gabrifanten 3ar«fi in ffiarfaan ge«

mar^t worbeu. Siefen beiben ^enen ift e« na<^ jabrelangeu »emü^ungen gelungen,

1) «ergl. fce&, gorftfdjue 1878, €.488 f. unb 9t. fcartig, 8e^rbud) ber ©aum«

franttyiten 1882, ©. 68 u. f.
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ein $a(peinbeefnng«material periuftellen, welche« in ©ejug onf §altbarfeit unb 8cicptig'

feit alle bUper befannten 2)acbeinbe(fung«materialien weit übertrifft unb in Meter

SBejiepung einem oon ben tntereiftrten Äreifen Iangft gefüllten SBebürfniß entfrridjt.

2)iefe« 2)ad)einfce(fung«material befreit au« mehreren, minbeffen« brei, fibereinanber--

Hegenben Sournierblättern, bie bergeftalt mit einanber oerleimt finb, baß ftd) bfe

Däfern berfelben freuten, m wirb auf btefe Söeifc eine bünne, elaftiicbe fcoljplatte

oon außerorbentlicper 3Siberftanb«fraft pergefteHt, mt\ü)t ffd) niemals Derjtepen fanit.

2)le in biefer 28eife au« mehreren fibereinanbergeflebten fcournierb lattern beftepenben

platten ftnb wegen ber fceftigfett be« oerwenbeten Älebmittel« gegen jegliche Itmft-

raturoeränberung unb gegen jegliche Witterung nnempfinbltcb, ffe bleiben unoeranbert.

gleicpoiel ob fie fiep in r)et^cr ober falter, troefener ober fernster ?uft beftnben; fte

fonnen fogar im ©affer längere 3eit gefönt werben, ohne baß fiep bie $onmierblätter

»on einanber trennen. Um jebotfj bie SBiberfianböfapigfeit ber platten gegen SBitte*

rungfleinflüffe noch $u erpöpen, ffnb biefelben mit bttuminöfen (Stoffen (
wI^eer :e.)

bureptränft unb auf ber einen «Seite, ber Süßeren, mit einer »«ppaltfchicbt bebeert, in

welche, noep mäprenb fie warm ift, fleinc Steinftütfcpen ober Äiefel eingepreßt werben;

bie innere Seite ber platte ift jum Schüfe gegen fceueregefapr mit Söaffergla« im*

prägnirt. Söei allen biefen SJorjügen ftetlen ftd) bie Soften einer ©aepeinbeefung mit

$ournierplatten biOiger als bei jebem anberen Material, ba bei fabrtfmäßiger, ratio«

netter §crfteflung ber platten fleh ber f)rei« pro Ouabratmeter nid)t über 1 3Rf. 75 f)f.

bie 2 5J?r. ftellt, mäprenb anbere SDaepeinbetfungematerialien jmifepen 2—6 Wf. pro

Ouabratmeter febwanti«.

Berichtigung.

$er $err 93erfaffer be« tlrtifele „jReinertragStpeorie" im 1886er SJiaipeft ber

„Hflgenieinen ftorft« unb ?agb'3eitung" r^at auf «Seite 164, erffe Spalte u. f. einen

Höifc gu machen geglaubt, bezüglich beffen man tr)rt jwar an bae ,si taeuisses philo-

sophns mansisses" nierjt erinnern fann, ba man, um etwa« ju bleiben, e« borper

gewefen fein muß, ben er aber bod) beffer für Rd) behalten pätte unb jwar jumeift

im eigenen 3ntereffe. »emelbeter „fein fotlenber" 2öifc bofumentirt nämlich, baß

ber fcerr ©erfaffer feinen ©egriff oon (Sthif bat unb ibm ber Unterfcpieb jwifeben

fcumaniSmu« unb „frommem" (i. e. bograatijcpem) (Spriflentpum unbebingt fremb fein

muß. — Ober womit wid er es fonft rechtfertigen, wenn er bie „etnjige Stimme
aus fcetn Dbenwalb" ern rebigten über bie großen »Cerbienjte be« (SbriffentpumS

Söeifaü flatfcben" laßt? Sie einige SHeußcrung jener „Stimme", welche au« Un«

oerftanb ober böfem 2öiü*en mit bem, wa« ber £>err Söeuaffer „S)rebigten" ja nennen

beliebt, in inbtrectem 3ufawmenhaug gebraut werben fönnte, ffnbet ffd? anf

eeite 142 f. f. unb 143 oben be« 1885er gRärapefte« biejer ©lätter; aber gerabe fie

legt ganj uni^erfennbare« 3rugniß bafür ab, baß ber «Schreiber jener ©teile ffcb auf

einem, bem „frommen" (sc. bogmatif djen) ©ptiftentyum biametral entgegengefefrten

©tanbpunft beffnbet unb baber, wenn er and} jeber, auf innerer Ueberjengnng

berubenben anberen anfdjauung in biefer ^>inftd}t. niept minber wie in feber anberen

volle Berechtigung juerfennt, boeb nirgenbd einen Slnlaß paben würbe, w ^)rebigten über

bie großen Serbienjte bee bogmatifeben ©briftenthnm« — (unb nur bie« fann gemeint fein)

„Beifatt gu flatfd)cn". 3)ie erwähnte „Stimme" läßt fleh <>• a- O. Iebiglid) fiber bie
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etbifdjen, btltuieOen Aufgaben be« Söalbe« nnb bie große ffiicbtigfeit bet (Erfüllung

jener au«, unb gwar in rein bumanifHfdjem ©inne, wobei nidjt ja überleben, baß

„fromme* sc. bogmattfcbeü (5t)rifienti)um'' nnb #umani«mu« ebenfo oerfdbiebene 3Mnge

tote Sßacfct nnb Sag, wie Sranflcenbeng unb 9laturali«mu« finb, wenn aud) ba« eigent*

licfje Söefen be« ocm ®ogma entblößten (5b,riftentbum6 lebtglia) ber benfbar ebelfte

.puraanidmu« ift, meiner e« be«balb aud) über alle fogenannten Religionen erbebt

äöenn nun ber £>crr Serfaffer gleicbmobl oon „frommen ©rünen" fprid)t, fo wirb

er gu beweifen faben, wo bie „Stimme au« bem Obenwalb" ftcf; in einer «rt, roie

er fie gn benten beliebt, geäußert bat, inwiefern flc mit „frommen ©rünen" al«

folgert in irgenb melden Vegug gebraut werben fann, anfonft met)r bemelbeter

„fein follenber" Söifc al« eine ungerechtfertigte Verbreitung begetd)net werben müßte.

5>abei fann gugleid) nicbt unbemerft bleiben, baß ber $err Verfaffer nidjt bie

@b^re näherer ober nur beiläufiger 33efanntj<r;aft mit ber $)b&fiologie gu baben fdjeint,

fofem er nicbt etwa bie welterfcfjütternbe (Sntbecfung gemacht haben feilte, baß

Stimmen gu flatfdjen oermögen.

2)och um normal« auf bie ^auptfadje gurütfgufommen, fo liefert ber fragliche

raet)r al« gweifelljafte SBlfc eine (Srflärung gu ber in biefer $infi<bt gewiß red)t

„(Brünen* ^reßlerei« Schwärmerei; benn ba ber Verfuffer, wie eingang« gegeigt, über,

haupt feinen SBegriff oon (Sttjtf gu baben fdjeint, fann er auch fein Serftänbniß für bie

etbifc^'fulturellen Aufgaben be« Söalbe« baben nnb muß ftd) alfo an bie jenen abfolut

unb nnbebingt untergnorbnenben rein finangieUen balten. — „gtne« fdjltft fieb nia)t

für «He." N.

Perfonal'Deränfcerungen im f)er$ogtljum Sadtfen*Xnetmngen

(3anuar unb gebruar 1886).

1. 2)er -ftergoglicr-e gorftmeifier ©eorg oon X&rcfe in Saalfelb ift für ben

1. 2lpril b. ^. in ben Äuljeftanb werfest worben, unter gleichzeitiger Verleihung be«

SRitierfrenge« I. Älaffe be« Säd)f. (Srneftinifcrjen £au«orbenö.

2. 2)er #ergoglid)e gorfttarator Oberförfter 8oui« (Sngelbarbt in Weiningen

ift für ben 1. Hpril b. 3. gum gorftmeifter ernannt unb ibm bie crlebigte Stelle

be« Vorftanbe« be« fcergogl. gorftberartement« in Saalfelb übertragen worben.

8. $er fcergogliche gorftbepartementfrSlififtent, gßrfter Subwig ©chmibt in

fcilbburgbaufen ifi gum Cberförfter ernannt unb finb it)m bie ©efajäfte be«

gorfitarator« mit bem Sehnfty in «Nciningen vom 1. «pril b. 3. ab übertragen

worben.

4. 5)em £ergogli#cn Dörfler Slleranber Biebmann in #elbburg ift bie

Verwaltung be« $clbbnrger 5)omänenrctier« unter (Ernennung be«felben gum hergogl.

Dberförfter für ben 1. Styril b. 3. bef initio übertragen worben.

perfonalten aus bem «Brofljer^ogttfum fjeffen, \. unb 2. Quartal J886.

3n ben SRujKft anb oe rfefet: ber ©roßh. Oberförfter ber Oberförfterei 3ellt)aufen.

gorftinfäertorÄarl Ib,«obalb gn Seligenfiabt, auf SRacbfucben am 17. gebr. I. 3.
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öerfefrt: ber ©rofeb. Oberiörjter bct Dbetförfterei gelbfriufen, Äarl Äu Ilmann
$n ©Rotten, am 27. 2Härj I. 3. in bic Oberförfterei 3fübam'en.

©mannt: ber gorftaffeffor «ngufi 3) i< f f en bad) auä ©djnjarg am 27. «Warj f. 3.

Jörn Dberförfter ber öberforfterei gelbfrücfen.

V. Anzeigen,

Dorlefungen an oer Umocrfttät ZHündjen für ^orfranrtfye im

XDinterfemeftcr {886/87.

SHufcer Dielen anbeten allgemeinen grunb« nnb rjilf«nnfienfcr;aftlid)en ©iöcipliuen

»erben folgenbe SJorlefungen gehalten:

I. 2ln ber ftaatdtotrtbfcbafttid^en ftafultat:

1. «Prof. Dr. ü. SB cur: £>oljmc&funbe in SBerbinbuna mit praftifdjen Uebungen.
Söalbmertbberecfmung, ^raftifum im forftltd^cn <öerjud)«ttHfen.

2. $rcf. Dr. Sbermapr: SBobcnfunbc unb Chemie bed 5Bobenö, naturgefefilidje

©runblagen be$ Scfer« unb «pflanjenbaueS, praftif d?c Arbeiten im forftlid» djemi*

l'd)en unb bobenfunbliaxn Laboratorium.

3. <prof. Dr. ©aper: SBalbbau unb SÖJalbpflcge.

4. $rof. Dr. 9t. £ artig: Anatomie unb ^Pböfiologie ber «pflanzen mit mifroffopi«

fdjen 3)emonftrattonen, mifrojfopifd)cö ^raftifum unb mifrojfopifdje« ^>raftifnm

für ©efibte.

5. *prof. Dr. «Bieber: $orfteinri(r)tuna. unb praftifdje Ucbungen in ber gorfteinri*»

tunq, mit (Srfurfionen.

6. fcofratb «Prof. Dr. w. $elfrid): ginanjmiffenfcbaft unb öfonomlfcfce «politif.

7. f)rof. Dr. Öebr: gotfrpolttif (Staat6forftroirt^d)aft«lcbre, gorftpolijei), bie

Sraneportmittel Cpojt, @ifenbabn k.) in ibren Weiterungen gu Staat« unb 2Jolf&

nnrtbjdjaft, €ojialiömud unb flommuniömua.
8. «prioatbocent Dr. Neu bürg: 9cationalöronomte, 93euDaltung«ler/re unb national-,

ofonomijdje Uebungen.
9. SMreftor «Prof. Dr. n. «Riebt - Sebre »on bcr bürgerlichen ©cfetlfcrfaft unb ®e»

idjitbte ber jojialen 2beoricn, Äulturgefcrjld}tc ber «Renaiffance* unb «Jteforraa*

tiondjeit.

II. &n anberen gafultaten:

10. «Prof. Dr. «Kablfofer: allgemeine »otanir.

11. «Prof. Dr. «Rittern. 93aeoer: Unorganliaje ©rperimentalcbemie.

12. «Prof. Dr. ©rotb/. «Mineralogie.

13. «j)rof. Dr. Kettwig: 3oologic.

14. f)rof. Dr. Bommel: (Jrperimcntalpböflf.

15. «Prof. Dr. «pringflbeim: Elemente ber beeren «Dlatbeinatif.

16. «priuatbocent Dr.' «paulu: gorjtjoologie (2öirbeltt>iere), Uebungen im ©eftimmen

unb 3'tglicbern ber Snfeftcn.

17. sprioatboccnt Dr. fc. >Dtaor: Äranfbeiteu ber Äulturpfiangen.

»Beginn ber öorlefungen am 2. «Rooember. S)ie «ufnabme ber ©tubirenben er»

folgt auf ©runb eine« «Dcatnrttät«*3«ig«iifle*. ©ölcfrje, roelcpc auf «nfteUung im ÄgL
S3aprit'd)en ©taatebienjte nidjt refUfttcren, fßnnen aucfc auf @runb ctnce fonftigen

«Äuaroet|eö über genügenbe SJorbilbung immatrifulirt werben. 6in nollftanbige« 93<r=

jeicbnifj fämmtlidjer löorlciungcn, weldjc an ber Uniuerfität «Diüncben im näcbften

fflinteriemefter gelefen werben, rann burd> ba« ©efretariat ber Uninerfttät bejogcn

»erben.
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Porlefunaen an 6cr Unwerfttät Cübinaen im XDtnterfemefter J886/87.

A. Staat«»iifcnfd>aftlid>e güfultat:

Nrof. Dr. ». Wartifc: <&eid>id>te ber Politiken 2bcorien.

$rof. Dr. d. ©Dönberg: Siationalofonomie, aUgem. Sbctl; @e^id|te beö SBelt»

Ijanbeta unb bei tfolonialpoUttf.

f)rof. Dr. 91 eu man n: 3U#geu>al)lte Äapttel ber ©ojialpoltttf; ginanjwiffcnfdjaft.

f)rof. Dr. ü. 5D?arttfc: t>eutige« 536 Iferregt.

<prof. Dr. 3oIIp: ©raatdrecfct bed beutfd?« 9Reid>e«; 2S&rttembergifd)e« ©taatörr (b,t

;

©ürttembcrgiftbe* SeT»aItung«rf<!r>t.

«Prof. Dr. d. I&eber: 8antnnrtbjd)aft«lfbre, I.X&eü; ganbmtrtMd). SBetrifbdle^tf

.

gorftratb. 9>rof. Dr. o. «Rörblinger: gorjtidjufe; $e$nif$e (Sigenfdiaften ber fcöljer.

$rof. Dr. Sorcr»: gorftcncoflopäbie: Sßalbroertljrfdjnung unb Statif; Sagbfunbe.

$rof. Dr. «ttörbltngcr: fcorfibenu&ung; StaatSforftmirtMflafWiehre; gorftltdjeö

fllanjeicbnen.

£üttenbireftor Dr. 2>orn: Senologie.

@taat$roiffen]d}aftltd)c3 Seminar,

gorftlidje Srfurftoncn unb 2>emonftrationcu unter Seituug fammtUAer forfiliäen

£ojentcn.

B. ©onftige SBorlefunäcn.

2111c jurifiifdjen, natutu>iffenfd?aftlt<f>en unb matbcmatiidjen SUjiplincn jtnb ooH.

fiänbig vertreten.

Snfang: 25. £)ftober.

^ia^erc 2luöfunft erteilen bie forftlidjen 3)ojentcn.

Porlefunaen an 6er £orft * 2lfaöemie €bcrsn)aI6c im JDinterSemeftcr

(886/87.

Dbeiforftmeijter Dr. 2)anrfelmann: SBalobauIebre. — Stblöfnng ber SSalbgrunN
geredjtigfeitcn. — ftorftlicbe (Srfurftonen unb Strpetitorien.

gorjlmcijter JÖanbo: gorftbcnufcung unb gorfttedjnologte. — $orftlid)e (SrfurRoncn
unb JRepctitoricn.

Oberförfter 3 «Mi na,: Syalbmertrjredjnung unb forftlidje $RentabMtät«lebre. _ gorft«

polittf. — gorftlicrje Örfurftonen.

$rofeffor Dr. ©(fyroappadj: gorftgcldjidjte. — gorftperwaltungaleljre. — 8orfHid)e

(jrfurjioncu.

gorftmVifter ffiunnebaum; ©eobäfte. — SBalbmcgebau. — (Sinjelne (Srfuifionen

über ättalbmegebau.

'Piofefior Dr. flftüttrid): Äoorbtnaten. ©runbbegriffe bcr analbtiidjen (Geometrie,

$oljme&funbe. — (Stereometrie, Trigonometrie. — SWedjantf. — SJicteorologte unb
Älimalebre. — föepetitorium in «Watbemattf. — Ginjclne (Srturftonen über $ot§»

mefefunbe.

^rofeffor Dr. föemele: HQgemeine unb auorganif^e Hernie. — 9*cpctitorium in

Cremte, Mineralogie unb (Scognofte.

Dr. Hamann: Drganijd)e 6b,emie. — äuö ber Sexuologie ber SBalbprcbuftc. —
ßinjflne boeenfuncliebe ©rfurjioncn.

|>rofeftor Dr. 8uerU cn: Mgcmeine Eotanif, 2luatomie unb <pl)bfiologie ber ^flanjcn.—
9tepetitorium in 33otanif. — (Sinjelne botantfße (Jrfurftoneu.

«Prcfeffcr Dr. 21 1 tum: ©irbeltfriere. — 2öalbbefd>dbigungeu burd) Irjiere unb (Segen»

mittel. — gifdMUtfct unb $räparircn. — JKepetttorium in 3oologie. — (Sinjelne

joologifdjc (Srfurfionen.

2tmt3gerid)taratb. diac^el 1 : (Sinti« unb «Strafpro je&. — gRepetitorium in SRedjMfunbe.

<Da* SBinter^cmefler beginnt greitag, ben 15. Oftober 1886 unb enbet <5onn'

abenb, ben 26. SKärj 1887.
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^Reibungen finb baltmogUd)^ unter ©eifugung tri 3"»gn<55 über ©cbulbtlbnng.

forftlicpe Se^rgett , fcfibjung, fibfr ben SBeftfc ber erforterli<^en enbftfiett*mittel foroic

unter Angabe be« 9Kilitar«Söcr^ältntffed an ben Unterjeicbneten ja rieten.

Der ©ireftor ber $orfi**fabeinie.

Dancfelmann.

Dorleftmgen an 6er forftlidjen 2lbtl?cilung 5er iedm. fjodrfcfyule ju

Karlsruhe im XPinter-Semefter J886/87.

beginn bcö 2Sinter.©emefterö am 1. Dftober I. 3«.

I. Äurfn*:

$)rof. Dr. SBebeftnb: ®eometric ber (Sbene unb tri Slaumeö.
^>rof. Dr. ©ebroeber: Trigonometrie unb f)olpgonontftrie.

f)rof. Dr. 9?üfjlin: 5)ie 8cbre oon ber tbteriferjen 3cfle, ben ©eweben nnb Organen.
f)rof. Dr. 3uft: Anatomie nnb Morphologie ber fangen.
Öofratb, 9)rof. Dr. Änop: Mineralogie.

$rof. Dr. fcerfe: ^b,pfif.

£ofratb, $rof. Dr. Birnbaum: 2lncrganijd>e (Srjemte.

ObeTgeometer Dr. Doli: $>lan. unb ienainjei^nfn (I. unb II. ftirfn«),

$rof. Änorr unb Ärabbe«: ^reüjanbjclrtnen.

II. Äurju«:
$rof. Dr. fcaib: 9?rafttfd)e ©eometrie.
sJ)rof. Dr. Söebefinb: «nalotijcb.c (Geometrie ber (Sbene.

f)rof. Dr. £>erfe: Meteorologie.

4>rof. Dr. 3uft: 9>r/öfiologie ber jPfknjen.

Sprof. Dr. 9lüfelin: Zoologie (tßirbeltbicre nnb allgemeine 3oelogie).

Borftratb. 9>rof. iEöctf e: 3agb. — gorfigeidjicb.te. — Söalbbair.

fvot Dr. «üfeltn: gtfcberei unb gifdjju^t.

fcorfttatb, $rof. Seife: gorfilidjc Grfurfionen mit praftifepen Uebungen.

III. Äurfu«:

$Prof. Dr. ©djroeber: Differential« unb Integralrechnung.

gorftratb 9>rof. ©(rjubera: Baum« unb SöeftanbSaufnaljme, 3«»acb,«ermtttelnng nnb
gorfteinridjtung. — ©albroeg» unb Söaffcrbau.

«ffiftent (Signer: JKepetitorien unb Uebungen ber forftlidjen ^robuftton«. nnb
«etriebSiebje.

>Prof. Dr. ©otbein: Die Theorien ber ^ationalofonomic. — 9(ationaI6fcnomie bei

Urprobuftionen.

rof. Dr. 3uft: Sßflanjenfranfrjeiten.

rof. Dr. (Stengel: dncöflopäbie ber Sanbroirtbfcbaft.

Sttnifterlalratr; Dr. ©djenfel: Deutfdjed 93erfaffung$- nnb SBerroaltung6re$t.

tfulrnrinfpeftor Dradj: 8anbe«fultur.

3)ie tcd>ntfcbc fcodjfdjule erttjeilt folgen ®tubirenben, welche bie normale 8jä$rige
Stubienjeit jurfitfgelegt rjaben, auf @runb ftrenger Prüfungen Diplome, roeldje ben
3nl>abet af* miftcnfcbafiltd) andgebilbet empfehlen. Süperbem befreien fogen. 8ad>*

Prüfungen, bunp roeldje tfaubibaten nacb. menigften« 1 jähriger ©tublenjelt an ber

flnftalt 3fugntfff in einer auögemäblten (Gruppe oon Sebrgegenftanben err/alten.

habere Stuflfunft bterfiber, fomie über bie iöebingungen ber Hufnatyme k. er»

teilen bie oben genannten »Profefforen, fomie ba6 Sefretartat.

®er «orftanb ber forftl. «btyeilnng.

«djuberg.
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I. (Original - Ättikri.

EDotyn tpürbc es führen, n>enn in ben f}od}tt)albungen bes

©eutfdpen Heidjes, beren (Erträge in bic StaatsFajfen fließen,

bie Umtriebs3eiten ber größten SobenerroartungstDertfje ein*

geführt tuerben foüten, unb roie mürben ftd? bie StaatsFaffen

gegenwärtig babei befinben, roeun biefe Umtriebs3eiten fdjon

vor länger als \0O 3af? r™ eingeführt iuorben trären?

33om ©ro^. .fceff. Dberforfttireftor So je in ju ©armjkot.

#err $rofeffor Dr. ©uftaü «Ipeöer hat auf ©. 181 ber 3. Auflage

feiner SBalbroerthberechnung gejagt:

„(Sinen 33eroei8 bafür, bafc bie einträgltchfte Umtrieb0$ett bie*

jenige (ei, für welche ber 2öalb=9feinertrag fulmtmrt, fyat SBofc

Übrigend nicht erbracht."

3d) glaube jebod) nicht aDein biefen 33eroet8, fonbern auch ben 23eroeiö

ber toüftänbigen $altlofigfeit ber $re&ler'jchen 9teinertrag8theorie in

DoIfött)irtl)fd)aftlic^er £tnftcht bei beren Slnmenbung auf bie nachhaltige

SBalbnrirthfchaft im ©ro&en üoüftanbtg nadjgeimejen $u fyabtn unb gwar

an folgenben Orten:

1. ©eiträge $ur Balbmerthberedmung in 93erbinbung mit einer Äritif

befl rationellen SEBalbioirt^eö »on üJJar Robert ^refeler. <Darmftabt

1863. Serlag ber ©. 3onghau8'fchen £ofbud$<mblung.

2. (Supplemente ber allgemeinen gorft* unb 3agbaeitung »on 1864,

#eft 1. MiH: 3ur forftlidjen Meutertragötheorie.

3.
s£aur'8 9Jionatöjchnft für baß gorft» unb 3agbroejen:

a) 3at>rgang 1870. <S. 169: w 3ur <Di8fujfion be« SReinertragöbetriebe«

unb beffen Ztyoxie."

b) Dftoberheft 1872. <&. 361: „lieber bie Unterjchiebe arotfdjen bem

au8jefcenben unb jährlichen ^Betriebe."

c) 3ahrgang 1873. ©. 219: betr. nrie bei b.

d) (September unb Dftober 1873. ©. 385: „3ur £l)eorie be$ forft*

liehen Reinertrages."

gorftwifjfnfdjaftlicfcffl Öentralblatt l&»6. 39
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3n allen ©egencrwiberungen bin id) aud) nic^t in einem einzigen

fünfte wiberlegt worben, trofc beö 2lufwanbe8 t»on ellenlangen Wormeln,

obgleich biejeö ren ben Slntyüngern ber OfteinertragÖletyre behauptet wirb.

3n ben nadjftetjenben Seilen will id} nun, r>on aQem trjeoretifdjen

$ormelfram abfetjenb, com rein praftifdjen ©tanbpunfte beö 23olf8mirtrje$

auö, bie Tragweite ber ÜHeinertragöletjre bei ifyrer 2lnwenbung auf bie

©taatemalbungen be§ 3)eutftr)en Sleidjeö, einer nähren (Srörterung unter*

werfen, unb id) wäbje alö ©runblagc meiner 53ered)nungen bie 3 6rtrag8=

tafeln über Söudjenbodjwalb, Bidjtenwalb unb tfiefernwalb na* 23urf*

fyarbt, bie £)etyer am ©djluffe feiner Söalbwertljredjnung aufgeführt fyat.

*ftur für bie Äiefernertragßtafel tjat £e»er bie (*rwartung8boben*

wertfye unb bie jäfyrlidjen SCßalberträge für bie rerjdjiebenen Umirieb^eiten

beregnet. 3d) tjabe biefe JHedmungcn aud) für bie beiben anberen tafeln

außgefütjrt, unb in nadjfolgenbcr Tabelle jufammcngefteUt. 53ei ber S3e*

labcUc A.

ßrnjartungSbobftnDcrtbf bei 3 pSt. unD SBalercincrträge pro .öeftar für

»erjd?ictene UmtriebÄjfitcn.

Aicbtc Jricfer

•

X»
Im

mvartuna>

roertb

3äbrlid>cr

ffialfcrtrag

'Boren

cru)artuna>

wertb

3äl?rli(bcr

Ütfaloertraa.

©oben'

«Wartung*«

wertb

3äbjlid)er

^albettrag

-

s
1

* imWl ;•. i;.i.l> Der Herroaltungefoftcn

Warf Warf Wart

20 5,77 1,20 85,17 4,40 80,20 4,20

30 85,30 5,20 411,10 20.70 182,35 9,68

40 159,08 10,25 758,06 43,94 294,36 17,40

50 189,68 1402 994,85 67,66 397,26 27,10

60 203,00 17,42 1106,39 88,85 461,30 36,96

70 205 36 20,60 1076,00 102,20 482,56 45,77

80 198,11 23,36 978,39 109,83 437,91 49,15

90 187,10 26,03 872,60 115,55 387,94 51,41

100 178,22 28,48 751,48 116,51 323,10 49,99

110 153,89 29,74

120 136,64 30.91

reermung ber 33obenermartungGroertl)e unb ber Söalbcrträge, fyabe id) iebodj

bie 23erwaltung8foften, auö ben weiter unten entwicfelten ©rünben nid)t

in Slb^ug gebraut, jonbern nur bie tfulturfoftcn. 5Me in bie SabeUe

eingetragenen Beträge bejeidmen mithin bie 53obenerwartung8wertbe unb
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feie Söalberrräge einfcbltefjlicb bcr jährlichen Soften, jebocb auöfchliefjlicb, bcr

ßulturfoften. 5Me jährlichen Soften betragen nach £et)er pro £eftar

3,6«^ unb beren ßapitalmertb 120«^. Um bie 2öalbreinerträge unb

©obenwerthe cjrflufiDe ber jährlichen Soften gu erhalten, giebe man oon ben

jä^Tlid)en SBalberträgen ber Tabelle ben betrag oon 3,6 JC, unb oon ben

SBobenwertben ben 93etrag oon 120 JC ab.

Set allen 3RentabiIitäterecbnungcn na* einer beftimmten QfttragStafel,

welche bie 33eftimmung ber oortheübafteften Umtriebögeit gum 3wecf haben,

finb bie jährlichen Soften gang ohne 33ebeutung, weil bie JRefultate bte«

felben bleiben, ob man bic[e Soften in Slntafc, rejp. 3bgug bringt ober

nicht. 2)enn bie 5)iffereng gmeier (ftröfeen bleibt biefelbe, wenn man audj

eine jebe berfelben um gleite 93eträa,e erhöbt ober oerminbert. Slucb bürfte

e$ gang gwecfmäfjig (ein, bie jährlichen Soften bei allen allgemeinen JRech=

nungen über Sßalbwerthe unberüeffiebtigt gu laffen, weil fie baö 33ilb,

welches biefc ^Rechnungen über bie oerfdjtebenen SBerthe namentlich bie

Rentabilität ber SBalbwirthfchaft in oolföwtrthfcbaftlicber £inftcbt geben

foQen, ooUftänbia, oerrüefen. 2)enn ein fetjr erheblicher Sllsetl berjelben,

wie fie in ben <5taat$bubget8 aufgeführt werben, fann genau genommen

ber SBalbwirthfcbaft gar nicht gur Saft gejefct werben. hierher gebort

aller ^ufwanb, ber auö Oberen ftaatöwirthfcbaftlicben unb ftaatöpoli^et*

liefen ©rünben nöihtg ift, namentlich ber Slufwanb für ben <§dmfc ber

SBalbungen, bie oon (Seiten beö ©taatö gu leiftenbe Dberaufftdjt, ba§ bte

SBirthfcrjaft ben befonberen poli^etlidjen Beftimmungen gemäfj geführt

wirb, bie Soften ber (5entralfteü"en. ©elbft bie Soften für bte Dberförfter

fönnen gu einem erheblichen &heüe bcr SSalbwirthfcbaft im engeren Sinne

nicht gur Saft gefefet werben, weil ein gro&er ber bienftlichen §unf*

ttonen biejer Beamten allgemeiner ftaatöpoligeilicber 9catur ift unb ben-

felbcn in manchen Staaten auch bie Verwaltung ber tfameralbomänen unb

(gemeinbewalbungen übertragen ift. Söelchc betrage ber Oberförftcrci*

Soften auf biefe beiben legieren fünfte gu rechnen finb, lä&t fich gar nicht

genau beftimmen. 5)cnn wenn auch l)ier , im ®ro§hetgogthum Reffen,

bie ©emeinben Beiträge gu ben Dberförftcrbcfolbungcn gu begatten haben,

(o finb biefe -Beiträge boch fo niebrig, ba§ fte ben für bie ©emeinbe=

walbungcn oon ©eiten beö ©taateö gemachten 2lufwanb lange nicht er»

jetjen. ^iergu fommt noch <d& wejentlicher ®runb bie ungeheure

Ungleichheit ber Serwaltungöfoften in ben eingelnen ©taaten, je nach

SRafjgabe ber betr. ftorftorgamfationen.

£eber legt feinen Berechnungen einen jährlichen Betrag oon 3,6 JC

pro #eftar unb 93a ur oon 6 JC gu ©runbe, währenb in @lja&*£othringen

bie Äoften für Dberförfter unb ©chufcbearate allein jehon 6 JC pro £eftar

39*
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betragen. 93a ur, SBalbwerthberedmung. 6. 155. $iergu fommt nodj

ber wettere Umftanb, ba& bie größeren Söalbbefifcer, welche ein georbneieS

fcorftwefen befifcen, namentlich ber ©taat, ihren SBalbbeftfc nicht unerrjebltdj

»ergrö&ern tonnen, ohne in »ielen Säßen bie jährlichen 93erwaltungöfoften

ftetgern gu muffen, fonrie, ba§ bei bem Heineren SBalbbeftfcer, ber feinen

2Balb felbft bewirthfehaftet, bie SBerwaltungSfoften felbftoerftänblid) gan3

wegfallen, klimmt man beöt)alb eine ^Berechnung ber Rentabilität eineS

SßalbeS gum 3wecfe beS AnfaufS ober 93erfaufS oor, fo mu§ bie ©rö&e

ber SBerwaltungSfoften ben oorliegenben Umftänben entfprechenb in jebem

einzelnen galle befonberS ermittelt werben; eine burcbjchntttltcbe genereQe

Angabe berfelbcn giebt nur hö<hf* unftdjere AnhaltSpunfte gur 93eurtr}ei«

lung ber Rentabilität ber SBalbwirtfyfdjaft.

Auch glaube td) noch befonberS h^oorheben gu foUen, ba§ meiner

Anpaßt nach bie ©runbfäfce, nach weisen biete Rentabilität gu beregnen

ift, fet)r oerfRieben finb, je nach bem man bie 9ted)ituttg oom ©tanb*

fünfte beS ^rioatunternehmerS ober üom ®tarä>punttt ber

$olfßttrirtl)fdiaft auS, oornimmt.

2)er tfaffe beS 9)riüatunternehmer8 irgenb eines $robuftionSgmeigeS

finb alle Soften, bie er gum betriebe beffelben aufguwenben hat, gur Saft

gu fefcen; biefelben gehen feinem (Sinfommen ab. @in fefjr erheblicher,

oieOeicht ber gröfjere £t)eil berfelben gebt jeboeb feineSwegS bem üBolfd*

einfommen oerloren, fonbern gebt nur auS ber #anb beS Unternehmers

in bie £änbe anberer $erfonen über.

$ierber gehören ber gefammte Arbeitslohn unb bie SBermaltungSfoften,

ja felbft bie iftilturfoften, fowett biefelben in Arbeitslohn befreien.

33on bem nationalöfonomifd)en Stanbpunfte auS tonnen nur bie

Äoften in Söetracfyt fommen, welche bei ber $robuftion irgenb eineS ©egen*

ftanbeS baburch entftanben finb, ba§ fchon probugirte Söerttje gerftört

werben mu&ten (.ptlfSftoffe), fowie bie 3infen ber gangen ftabrifanlage

unb bie Soften beren Unterhaltung, foweit biefelben nicht in Arbeitslohn

beftehen.

2>er SBalbbefifcer, welcher eine ^argelle im auSfefcenben betriebe bc*

wirthfehaftet, hat bie Äulturfoften (c) oorgulegen unb belaftet feinen Ab*

triebSertrag mit c . l,opu .

2)iefeS auS ber tfaffe beS SBalbetgentbümerS entfehwunbene c bilbet

jeboch, foweit eS in Arbeitslohn befteht, einen 3lr>eil beS RationaleinfommenS,

unb fann beShalb bei 93eurtt)eilung ber Rentabilität ber SBalbungen oom

allgemeinen ooIfdir>irtl>fcr)aftHc!t)en ©tanbpünfte auS nicht als Soften ber

^robuftion in Anja*} fommen. Unb in ber Stjat beftehen bie Kultur»

foften — SBegbaufoften, ^flangerlohn , @ntwäfferungSgräben, ®reng*
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graben k. — in ber 9ftegel in fo überwiegenbem sJWa§e auS Arbeitslohn,

baß man [ie in biefem gaOe fügltd} gan$ außer 9iedmung laffen fann;

benn wenn burd) SBerwenbung beS JhilturmaterialS, Slnjdjaffung unb Unter*

Haltung ber Söerfyeuge, aud) jdjon oorljanbene 2Sertfye jerftört werben, fo

wirb biefer SBcrluft meiner &nfid)t nad), jebod) me^r als nötfyig baburd)

roieber gebeert, baß man ben (Ertrag ber 9tebennufcuna,en unb beS 2eje=

twl^eS, welcr/
1

lefetereS ein nid)t $u unUrjcfcäjjenbeS SBolfSeinfommen bilbet,

nf(§i mit in JRedmung aiel}f7

2)aö S3orfte^cnbe tjabe id) nur nebenbei erwähnt, um eö ber @rwä«

gung meinet $a$genoffen anfyeim ju geben.

9cacfc ben üflonatStjeften ber ©tatiftif beS S)eutfd)en Weidas. Sarjr-

gang 1884, II. ftptl, 3uli= bis ^emberrjeft, Abteilung VIII. Beiträge

gur $orftftatiftif beS ©eutjdjen föeidjeS, beträgt bie ©efammtforftflädje beö

<Deutfd?en 0teicr>e8 13 900 611,5 ha.

hierunter finb enthalten in ^ro^enten ber ©efammtferftfläd)e

23uct;en= unb jonftigeS ßaublwlfl . . 14,7 p(5t.

liefern, ftöfyren 42,6 „

giften, Sannen 22,6 „

@S betragen nun

bie tfron« uno ©taatSforften . . 4 505 768,3 Im

bie ©taatSantrjeilSforfte . . . . 40 988,8 „

©umma ©taatSforfte . . 4 54b 757,1 ha

9tet)tnen mir an, baß bie ©taatSferften in bemfelben 33ert)ältniffe,

wie bie ©efammtforftfläerje beS ganzen föcidjeS, mit ben 3 ^jol^arten

33ud)e, tiefer unb Siebte ooUfommen beftanben feien , jo würbe fieb, ber

Söeftanb ber ©taatsforften an Söeftänben ber genannten 3 ^ol^arten

folgendermaßen beredbnen, auf gan$c ^eftare abgerundet.

23ucbe . . 4 546 757,1 X 14,7 pßt. (= 0,147) = 668 373 ha

tiefer. . 4 546 757,1 x 42,6 „ (= 0,426) = 1 936 918

gierte . . 4 546 757,1 X 22,6 „ (»0,226) = 1 027 567 „

Summa . . . (0,799) = 3 632 858 ha

@S oerftebt fieb. gang oon ielbft, baß bieje 3at)len feinen Anfprud) auf

abjolute ©enauigfeit madjen tonnen. Sie geben jebodj ein annäfyernb

richtiges, für ben oorliegenben 3werf fyfnreidjenb genaues 3Mlb oon ber

3ufammenjetjung ber beutfdjen ©taatöforftflädjen nad> ben brei genannten

^olgarten. Auf ©runb biefer glädjen unb ber in obiger Sabefle mit*

geseilten ©rträge ift bie nadtfolgenbe üüeredutung ber SSalberträge in ben

Umtriebfyeiten beS größten 5)urd)fdmitt$ertraa,eö unb ber größten 33oben*

ermartungSwertbe ausgeführt worben.
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$ot3arten

Qköße ber

Staate

flädjen

bei u be$ größten

2)urcbid?ntttöertraa,ed

Säfcrlidjcr Süalbertraa

bei u ber gro&ten

SBobenrente

Untcrjdjitb

ber beitm
©alt*

ertrageu

3al>re

im ©anjen u

3ab,ic

pro

£rftar
im ©anjen

£>eftare Warf Warf Warf

<8u#c. . .

Äicfer. . .

$irtte. . .

668373

1 936 918

1027 567

120

100

100

30,91! 20659 409

51,411 99 576 955

116,51119 721831

70

70

60

20,60

45,77

88,85

13 768 484

88 652 737

91 299 328

6 890 925

10 924218

38422 503

Gumma . 3632 868
|

|239958195 193 720 549 46 237 646

£)a§ ber mit bcn genannten 3 £oljarten beftanbene £tyeil ber Staats«

Waiblingen beß 3)eutfd)en 5Reid)eß, weldjer etwaß mefyr, alß ben 4. $beii

ber ©ejammtforftflä^e beträgt, bei ber Umtriebß$eit fceß gröfeten ©oben«

erwartungßwerttjeß biefen ganj enormen Setrag iä^rltc^ effeftio in baarcr

SWünje weniger in bie ©taatßfaffen liefern würbe, alß bei ber Umtriebe

Seit beß grofeten 3)utd)fdmittßertrageß, ift eine ©a^e, bie oon ben £erren

SReinerträglern unmöglid) fann in Slbrcbc geftedt werben, natürltd) oorauß*

gefegt, bafe bie betreffenden SBalbungen in ber beifpielßmeife angegebenen

SBeite normal beftanben feien. Uebrigenß fann man bei einer fo gro&en

SBalbfladje, bie jdjen länger alß eine Umtrieb^eit rationell bemirtWdjaftet

werben ift, mit aiemlicrjer ©idjertjeit annehmen, bafe ade fllterßflaffen in

annäfyernb normalem Ikrljältniffe nortyanben finb.

2>a bie ©efammtforftflädje beß ganzen Sfteidjeß etwaß meljr alß 3,8 mal

fo gro§t, alß bie in 3Rebe ftet)enbe Staatßwalbflädje ift, jo würbe ftdj für

erftere unter ber nämlidjen 93oraußfejjung ber jäfyrlidje ©ejammtoerluft

auf 46 237 646 x 3,8 ober abgerundet auf 175^ TOtlionett 5Harf belaufen.

©. ^ener ftellt nun auf £eite 139 feiner 5Salbwertl)red)nung ben

©afc auf: „ba§ bte Umtriebß^eit beß größten 23obenerwartungß»

werttyeß ober ber größten 53obenrente alß biejenige gu be*

jeic^nen fei, welcbe baß grö&te (Smfommen gewätjrt.

Dbgleid) baß jäl)rlid>e (Sinfommen ber beutjdjen ©taatßfaffen auß

bem Ertrage ber ©taatßwalbungen in bem gewählten 23eifpiele bei ber

Umtriebßgeit ber grö&ten 53obenrente um natjeju 46| Millionen hinter bem

Ertrage ber Umtriebß^eit beö größten <Durd)jdmittßertrageö ^utücfblcibcn

würbe, fo foll bei Unterer nad) ftnftd)t ber föeinerträgler bennodj eine

ganj enorme 93erluftmirtl)fd)aft betrieben werben, bie id) im 9tad)ftel)enben

einer fleinen (Erörterung unterwerfen will.
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SDcnft man ftd) eine im ooQftänbigen SRormalguftanbe bepnbltdje !Be=

triebdflaffe von a 3abre$fflögen, fo wirb ber barin oorbanbene £olgoorratb

in bem 3eitpunfte ben 3infen tragenben Sftormaloorratb ergeben, in meinem

ber jüngfte ©djlag 0 unb ber ältefte u—1 3afyre alt ftnb. Stuf ben

Seiten 22 unb 23 meiner Seiträge gur SBalbmertljberedjnuna, babe id) btefeä

aufifübrlid) erörtert. 91ud? £ener ijat biefen oon mir auögefprodjenen

Sa£ in {einer Söalbroertbrecbnung ((Seite 76) aufgenommen, unb wenn

tdj nid)t febr ine
r ift er aud) fdjon weit früher gur Slnmenbung ge*

fommen.

Setracbtet man nun jeben einzelnen Schlag für ftd), alß im auö*

fefcenben Setriebe ftebenb, unb biöfontirt beffen einnahmen unb bamit

ocrbunbenen 2lu8gaben, weldje er in aOe 3ufunft gu leiften oerfpriebt, mit

3infe8ginjen auf bie (Gegenwart, fo bilbet beren algebraifdje Summe, bie

Ausgaben negatio genommen, ben gegenwärtigen Sttalbcrwartungöwertb

beö betr. Silage« = Wew; unb bie 3in|en beffelben = Wew X O,op

ergeben beffen 3beal*3abreflrente, weldje jebocb begreiflicher SBeije nidjt

wirflieb oon jebem einzelnen i&djlage baar belogen wirb, fonbern nur auf

bem Rapiere beftebt. Summirt man biefe 3beal*3abre8renten jebocb, [fl

ftimmt beren Summe immer mit bem burcbjcrmittltcb aritbmetijcb=mittleren

3ab,re8ertrag ber gangen Setriebflflaffe überein. 3n meinen Seiträgen babe

ieb ben ftreng matbematijdjen SeweiÖ biejeö 2ebr*Safce8 gegeben unb an

einem 3ablenbeifpiele erläutert. Seite 70—74.

' 9cacb ber Surfbarbt'fcben ©rtragötafel (Seite 248) ber SBalbwertb«

recbnung oon ©. £eoer betrugen für bie Umtriebögeit oon 100 3abren

pro £eftar:

1. 5)ie Summe ber 3wijcbennufcung unb ber abtriebflnufcung 5023,2«/«

5Der aritbmetifcbe Durcbidmitt pro 3abr beträgt mitbin -

=

49,992, b. b. eine normale Setrieböflaffe ber erwäbnten ©rtragötafel

liefert jäbrlid) pro £eftar einen reinen (Ertrag, tnfl. Serwaltungßfoften oon

49,992 Jt in bie Äaffe be8 SBalbeigentbümerö, unb biefer Setrag ftimmt

mit ber ©umme ber 3beal*3abreÖrenten pro #eftar ber einzelnen 3abre8*

jebläge genau überein. Sei bem auGfetyenben Setriebe beftebt bie für

eine befrimmte ftläcbe unb ein befrimmteö £olgalter nach ben ftrengften

Regeln ber 3inle8ginöre(bnung bereebnete 3beal»3abre8rente nur

auf bem Rapiere, weil fie nidjt aQjäbrlicb, fonbern nur in größeren Soften

unb 3i»ii<benräumen eingebt, bereinigt man jebocb bie im auejefcerfben

Setriebe ftebenben einzelnen gleicbgrofeen Seftänbe gu einer gang normalen

2. tfulturfoften 24,0 „

Unterjcbieb . . 4999,2 Jt

4999,2
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S3etticböflaffc mit regelmäßiger 2Uter8abftufung, fo liefert ein jeber Schlag

leine 3beaU3al)re$rente in bem beregneten 2)urdjfdmitt8ertrage jäfyrlicr;

effeftto aud) baar in bie .Raffe, unb bie (Summe biefer 3beal=3afyre8renten

Der einzelnen ©crjlage, n>el$e mit ben %m\m be8 ^albermartungÖwerttyeS

ber ganzen SBetrieböflaffe übereinftimmt, erreicht bei ber Uratrieb8geit beö

gröfjten 2)urd)fdmitt8ertrage8 % ÜHartmum. @8 fann auf biefen Unter*

föieb gmifa^en bem auSfefcenben unb bem jaljrlidjen betriebe nid)t oft

genug r/ingeroiefen werben, weil er gur richtigen Söürbigung ber Stein*

ertragene fcr>r wefentlidj ift. <Der »on mir bargeftellte unb mattjematifcr)

bemiefene Sefyrfafc fa^eint ben Herren föeinertraglern jebodt) fefyr ungelegen

gu fein. 2)enn auf @cite 263 ber allgemeinen gorft* unb 3agbgeitung

üon 1884 ftellt fiefyr, nad) Sßorfüfyrung einer gang faljdjen algebraifdjen

Grnrwicfelung ben ©afc auf:

„£ierau8 folgt, bafj aud) be i bem jäfyrlidjen betriebe

ber 2ßalbern>artung8n>ertl) ebenjo, wie bei bem au§=

fefjenben fein ÜKartmum gu berfelben Seit, mie ber

23obenertr>artung8mertt) erreicht."

<Dte Unriajtigfeit biefer Öefyauprung Ijabe ta) im 3ultfyefte be8 forft»

roiffenfdjaftlidjen (£entralblatte8 »on 33a ur uad)aen>iefen.

®. £eper ftellt in (einer SBalbroerttyredmung III. Auflage auf

(Seite 56 ben <&afc auf:

„<Die unter 3ugrunbelegung be8 s)3tarimum8 be8 93oben*

erroartung8roertI)e8 unb ber bemfelben entfpredjenben

UmtriebSgeit beregneten 33cftanb8*Srmartung8roer t t)e

jinb größer al8 btejenigen, roeldje jtd) für anbere Um =

trieb8geiten unb bie benjelben entjpreajenben öoben*
erroartungSwertfye ergeben."

ÜDafj biefer ßefyrfafc nur für bie in ben beiben Umtrieb8geiten »or*

fommenben gleictjaltertgen ©eftanbe richtig, jeood) bei (einer Ötnmen*

bung auf eine gange im jäfyrlidjen betriebe befinölidje 23etrieb8flaffe un*

richtig ift, fyabe id) in einem Strtifel, ber im &uguftt)eft be8 Söaur'jcr/en

23Iattc8 erfd)ienen ift, nadjgemiejen.

2)ie JRetuerträgler fagen nun gang allgemein: „biejemge UmtriebSgeit

aud) bie be8 jät)rlid)en betriebe ift bie üortljeilfyaftefte , bei meiner bie

3beal*3al)re8rente be8 0 jährigen <5djlage8 — bie SBobenrente — ityr

Üttarimum erreidjt." 2öenn man eine ijolirte, nidt>t in einem nadj*

faltigen 33etrieb8oerbanbe befinblid>e 23lö&e gu Söalb anlegt

unb bann bie ftrage aufroirft, bei meldjer UmtriebSgeit merben bie 3ufunft8-

ertrage biefer iölö&e auf bie ©egenwart btöfontirt, ein üKarimum ergeben,

bann ift biefe iärt ber 93ere$nung ber uortljeilljafteften Umtriebögeit für
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tiefe crft gu Salb angelegte bloße gang richtig, hierauf gefiüfct fteHen

fte Dann weiter ben ©runbjajj auf: „3n bm nadjtjaltigen jäfjrlicben be-

triebe erfäeint ein jeber 3abre8fdjlag nad) feinem Abtriebe al8 eine bloße,

liefert nacb Donogener Steberfultioirung mithin bei feinem nädrften Abtriebe

abermals bie fyödbfte [Rente, wenn er in ber Umtriebögett ber r)öc^ften

bobenrente bewirtbfdjaftet wirb," unb ba bei bem aümäblidjen Abtriebe ber

einzelnen Safyreäfdjläge ein jeber in ben Bnftanb ber blöße gelangt unb

wieber neu fulttoirt wirb, fo muß man bie Rentabilität aud) beö jäfyrlid)en

33etrieb8 in ber Seife beregnen, als wenn bie ftlädje ber gangen betriebe*

flaffe bei bem beginne ber Sirtfyjcbaft eine reine blöße wäre unb

burdjauö crft neu mit £olg angebaut werben müßte. @te überleben bei

biefem ©ebluffe jebodj ooQftänbig, baß bie eingelnen ©djläge in einen

nad^altigen berrieböoerbanb mit oorljanbenem Rormal*ÜRaterialoorratbe

gufammengefügt finb, unb baß ber jä^rlicbe Ertrag biejeö Salbeö nid)t

allein bie bobenrente, fonbern aud) nod) bie Rente beö RormaloorratbeS

entölt.

$ür biefelben ift ber »orfyanbene Salb gar nidjt ba, fte (eben ilm

r>or lauter bäumen nid)t, unb fie ftellen fid) mithin bei ibren 2lu8*

füfyrungen auf ben ©tanbpunft ber reinen blöße, bei welker erft naeb

langen 3abren burd) £erangiermng be8 nötigen ÜJiaterialoorratbeö in

regelmäßiger 9Uter0abftufung oon einem jäbrlidjen betriebe bie Rebe fein

fann. €>ie beregnen bemnad? bie Reinerträge unferer oorbanbenen

Salbungen gang in berfelben Seife, als toenn biefelben gegenwärtig

ben rut'fijeben ©tejjpen älmlicbe rwlgleere ftlädjen wären, bie erft neu gu

Salb angelegt werben müßten, unb ignoriren mitbin gefliffentlid) bie offen

»orliegenbe Stjatfadje, baß wir unl'ere Salbflädjen, mit 3lu8nabme eine«

fleinen, nitbt in betraft fommenben brucbtbeileö, »on unjeren borfabren

niebt als bloßen, fonbern im großen ©angen mit allen 2llterßflaffen be*

ftanben, überfommen baben, unb laffen bei itjren Redmungen ben gweiten

gaftor ber ^robuftion, ben oortyanbenen £olgoorratl)
,

rejp. beffen Rente

gang außer Redmung. <öie überfein eö oollftänbig, baß wir ben nor*

malen .polgoorratb nidjt erft gu ergieben brausen, l'onbem baß wir ben-

felben ererbt traben, unb baß eö ein -Ding ber Unmöglid)feit ift, beffen

ßrgiebungöfoften aud) nur annäbemb gu beftimmen; benn wer wäre im

Stanbe gu beweijen, waö ber Salbboben oor 80—120 3abren für einen

SBertb gebabt bat, unb welche fonfttge Soften noeb »on unferen borfabren

auf ibre Salbungen oerwenbet worben finb.

(5ö fann und biefeä aud) gang gleidjgültig fein. Sir betreiben bie

mit bem nötigen 3noemare — 9JtaterialDorratf) — erhaltene #olgfabrif
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eben fort, unb judjen fie (o einzurichten, ba§ fic unß baß größte (5tn=

fommen bringt.

Sßäfyrenb bie JReinerträglcr bem gang einfeitigen ©runbja^c ^ulbtgett:

Bewirtschafte beine SBalbungen — auch im nadb =

faltigen Betriebe — in bet Umtriebßgeit, bei welcher

bie 3beal*3ahreßrente beß 0 jährigen ©djlageß ihr
üttarimum erreicht

r

wirb oon unjerer Seite ber ©runbjafc »erfochten:

Bewirtschafte beine im nachhaltigen Betriebe be=

finblichen SBalbungen in ber Umtriebßgeit, bei welcher

bie Summe ber 3beal«3ahreßrenten jämmtlicher u 3ahreS=

jdjläge gufammen ben größten 3at)reßertrag ergeben,

b. t). mit anberen SBorten, bei welcher ber jährliche

<Durchfchnittßertrag, ober bei welcher gleichbebeuteno

hiermit, ber Söalberwartungßwertt) ber gangen nor=

malen Söetrieböf la jje ihr Üttarimum erreichen.

2)ie Herren föeinerträgler haben, wie oben jdwn erwähnt würbe, fid>

oergeblich bemüht, ben Beweis gu führen, bafc biejer ledere Seityunft mit

ber Umtriebßgeit beß größten Bobenerwartuugßroertheß gujammen

fade; benn wäre biejer Beweiß gelungen, (o würbe bamit auch bie Dtichiiß*

feit ber 9Reinertragßlehre für ben jährlichen Betrieb ermiejen (ein.

Pehmen wir an, bie beutjehen Staatflwalbungen wären in ber oben

bezeichneten Söeife gegenwärtig ooüftänbig normal in ber Umtriebßgeit ber

grofcten SBalbrente beftanben, jo würbe jelbftoerftänblich beren Ueberführung

gur Umtriebßgeit ber größten Bobenrente oorübergehenb enorme (Srträae

gewähren, weil ber angefammelte £olgoorratb in ben über 60— 70 3ahre

alten £o!gbeftänbcn nach unb nach aufgekehrt werben mü&te.

2)er ^ßhantafie tft bei Berechnung biejer OJcehreinnahmen ber weitefte

©Kielraum gelaffen, je nachbem man für bie «ßeriobe beß Uebergangeß

einen größeren ober fürgeren 3eitraum annimmt. SDer grö&te 9hifcejfeft

würbe jelbftoerftänblich heraußgereermet werben fönnen, wenn man ben

überjchüjfigen SJtoterialoorratb nach ben gegenwärtigen gjcarftpreijen in

©elb oeranfehlüge unb annähme, ba§ berjelbe jofort an ber Börfe in

ginßtragenben papieren, etwa 6 p(£t. Slmerifanern, angelegt werben fönnte,

unb wenn man bann nach bem $ringipe ber Herren iReinerträgler ben

jährlichen Ertrag beß neben ber 2Balbmirthjcbaft herlaufenben ©elbgejchäfteß

mit bem bebeutenb rebugirten Söalbertrage in einen SÜopf gujammenwürfe,

unb nun bie Summe beiber für ben burch Ueberführung beß SSalbeß gur

Umtriebßgeit ber höchften Bobenrente gefteigerten SBalbertrag außgäbe. (5$
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ift ja immerhin möglich, ba§ ftd) ber eine ober anbete phantaftereiche

$opf ju berartigen Problemen oerfteigt.

3ch will eö ben Herren Reinerträglern, bie ja befanntlid) biefen Ueber*

gang mit Vorliebe auszubeuten fuchen, überladen, il>re hierauf bezüglichen

{Rechnungen auch auf ba8 oorliegenbe 33eijpiel auögubelmen, unb will nur

noc^ in 2?e^ug hierauf Solgenbeß bemerfen.

greller hat in feinem ©chriftchen „3um 3uwach$bohrer" behauptet,

baf} ber Reinertrag ber preufeijehen ©taatöforften im 3ahre 1880/81

24 643 371 JC ober 9,24 JC pro £eftar betragen habe, er mü&te aber im

Vergleiche znr Salbrente ber nach bem Reinertraa>$rinzipe eingerichteten

jachfifchen ©taatöforften 40 JC pro £eftar mithin anftatt 24* Mionen
106£ SJiiaionen «Warf betragen, man oergleiche bie fcorftlichen SBIätter

oon ©runert unb 93orggreoe. ftebruarheft oon 1884. <Der ©etrieb ber

fachftfehen Salbungen, welche fich bermalen in bem erwähnten Uebergangfc

3eitraum beftnben foflen, ift mir nicht naher befannt. ©orggreoe er*

läutert beren hohen Ertrag burch allmähliche Aufzehrung beö ^injentragen*

ben 33orrathßüber[chuf[ed unb bezeichnet beßhalb ben betrieb alö —
Raubbau.

üttag bem nun fein, wie ihm woüe. ©ooiel fteht feft, ba§ nach »ofl«

jogenem Uebergange unb ber Aufzehrung beß SBorratrjöübcrjdjuffeÖ jeben=

faOö eine 3eit eintreten wirb, in welcher bie (Sinnahmen auö ben Sal*

bungen auf ben regelmäfn'gen unb naturgemäß ber Umtriebßzeit beß gröfcten

Söobenerwartungßwertheß entjprechenben Salbertrag bejehränft finb.

3)en Sinanzminiftern unb ©tanbefammern, welcbe währenb beß lieber«

gangß in bem t>öl)eren, burch Aufzehrung beß ©runbfapitalß bebingten,

Salbertrage gejchwelgt haben, möchten wohl alebann in höcbft unliebfamer

Seife bie Augen aufgehen.

Säre bie Umtriebezeit ber höchften 53obenrente in ben beutfehen ©taatß«

Wölbungen fchon oor mehr alß 100 Sahren eingeführt geweien, (o fann

man mit pofitioer Sicherheit annehmen, bafe bie bem Salbe entzogenen

Kapitalien längft würben aufgezehrt fein unb man ftänoe bcöljaib jefct

einfach oor ber §rage: 3ft baß (Sinfommen, roelcheß biefe Salbungen in

ber ©egenmart ergeben, gröfjer ober fleiner alß baß frühere z«r 3«t ber

Umtriebezeit ber größten Salbrente?

©. 4>er>cr entmicfelt auf ben Seiten 161 unb 162 (einer Salb*

Werthrechnung ben SBerluft, welcher fich für ben jährlichen 93ettieb bei

Einhaltung einer anberen, als ber finanziellen Umtriebßzeit ergiebt mit

Slußführlichfeit bie gormel:

(
UB - UB) (l.op« - 1)

ober pro £eftar
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(
UB - "B) (l^p« *

u

wobei u bie Umbtriebfyeit bcö größten ©obenermartungewertijeö , u eine

beliebige anbere Umtriebögeit, UB, UB bie biejen Umtrieböseiten entfpred&en*

ben 93obenmertl)e bebeuten.

§ür bic ^urffyarbfjdje Äiefern=6rtra(jötafel beredmet £eüer ben

SBerluft folgenbermafecn:

SRartmum be$ Sobenerwartungöroerttyeö für u = 70; infl.

ber jäljrlicfyen Soften nad) obiger Tabelle A . . . 482,56 JC

ab tfapitaltoertb, bet jäljrlidjen Soften (V) . . . . . 120,00 „

UB = «Sobenroertb, ejcfl. V . . . 362,56 JC

23obenn>errt) bei u = 90, ber Umtricb8$eit ber Ijödjften

«Balbrente infl. ber jäfplicfeen Soften 387,94 JC

ab J^apttaliüertl) ber jäfyrlidjen Soften 120,00 m

UB = Sofcenwerty erfl. V . . . 267,94 JC

batyer jät;rlid)er S3erluft pro $eftat

(362,56 - 267,94) (1,03»° - 1) 1Q Qft90~ =1^,98.

3u bem nämltdjen Otejultate gelangt man nad) ben ©runbfäfcen ber

jReinertragöttyeovie burd) folgenbe 23etraa?tung. sJtadj Snftdjt ber sperren

JReinerträgler beftefyt ber jäfyrlidje, roafyre, täufdjungöfreie, fyödjfte JRein*

ertrag nur bei ber UmtriebS$eit ber bödmen ©obenrente unb ift mit biefer

ibentiid).

9tad) unterem Öeijpiele betragen:

bie Söobenrente infl. V bei a = 70 482,56 X 0,03 = 14 477 JC

„ V bei u = 90 387,94 X 0,03 = 11 638 ,

bafyer jal)rlid)er SSerluft pro £eftar = 2,839 oft

2)iejer Söerluft pnbet bei einer $3errieb$flaffe oon 90 ha im 90 jährigen

Umtriebe alle 3afyre [latt uno roädrft mithin im Saufe oon 90 3af)ren

nad) ber befannten Formel an

auf
"»fty-P - 1258,6

1258 6
bafyer pro Satyr unb §eftar = 13,98, wie oben.

9tad) ber ©. ^eüefjdjen Formel beregnet fid) für bie übrigen $roei

.poljarten ber jätjrltdje 23erluft, roeldjer burd) Öintjalten ber Umtriebß^eit

ber größten 9Balbrente gegenüber ber Umtrieb^eit ber t)öd)ften 53obenrente

fid) pro £eftar ergeben foll, folgenberma&en:
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SSudjc

Be70 = 205,36 Jt

Be l20 = 136,64 „

SMfferenj = 68,72 Jt.

68 72 n 03 1 * 0 — 1^
3äWid)er Setluft pro £eftar =—^^

Q

; = 19,30 Jt.

8i*tc

Be60 = 1106,59 Jt

BelOO = 751,48 „

Eifferens = 355,11 Jt.
s

3äWi$er Serluft pro £eftar « 355,1^03^ -1) =^ ^
3d> glaube normale barauf aufmerfjam machen gu joQen, ba§ eö

für baö SRefuItat gleichgültig ift, ob man bie Sobenroeitfye influfioe ober

erfluftoe oon V nimmt.

Tabelle C.

Ucbet ben iBerluft, ber in ben beutfäen etaatäroalbungen butä) Gnnbaltung ber Umtriebe

jcit ber gro&ten 2HJaIbr*ntc entfte^cn joU.

J^olgarten

©röfee ber

©taaWwalb«

flädjen

u ber

größten

©oben«

rentc

3äbrlia)er ^crlufl bei Sinljaltung

Don u bed größten SDurdMd^mttd»

ertrage« im Sergleidpe ja u ber

flröfcten ibobenrcnte

pro #eftar im (fangen

4>eftare 3al)Tf
u 3^te

Etart

668373 70 120 19,30 1 2 899 599

Äiefer 1 936 918 70 90 18,98 27 078 114

1027 567 60 100 64,70 66 483 585

(Summa . . . 3632 858 106 461 298

2)ie oorftefyenbe SabeQe ift ftreng nad) ber %. £eoer'fd)en SBofförifft

auf ©eite 162 feiner SBalbtoertbredmung beregnet.

Sßätyrenb ityatfädjlid) baar in bie ©taatöfäffen jäfyrltd) fliegen

bei ber Umtrieb^eit ber lüften SBalbrente 239 958195^
„ H „ „ ffobenrente 193 720 549 „

mithin bei lefcterer weniger . . 46 237 646 Jt

fofl nad) 2fofid)t ©. $ei>er'8 bei ber erfteren bennod) im 23ergleia)e au
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teuerer eine Serluftmirthfcbaft oon jährlich 106 461298 JC betrieben

werben. Daß reime ftct> gufammen, teer cß gufammen gu reimen oermag.

3ch jprcdje gewi§ in bem Sinne ber üRehrgahl meiner 33erufßgenoffen,

wenn icb an bie £erren Dteinerträgler, bie ja gang außgegeidmete 9tecfcen=

fünftler in ihrer ÜJtitte gälten, bie gang ergebende Sitte richte, giffern*

mä§ig an bem oorltegenben Söeifpiele bie SRichtigfeit ber nach ©. £et>er 'd

SBorfcbrift beregneten iterluftroirthfcbaft naebgumeifen, aber nicht bureb iÖor=

führung ber gum Uebermafje nad) allen Dichtungen hin jdwn gang au3*

führlich entmicfclten al^ebrail'djen Wormeln, beren @nbrefultate einen ihrer

anficht entforeebenben algebraifchen Slußbrucf ergeben, fonbern bureb eine

giffernmä&ige betaiüirte*9tecbnung, wie man folcbe etwa einer Stänbe*

fammer oorlegen fönnte, um ben in ftolge Einführung beß Umtriebe« ber

höcbften Sobenrcnte herbeigeführten ttjatfächlichen SDcinberertrag ber 28alb*

einnahmen gu rechtfertigen unb ben öemeiß gu führen, ba§ im ©egen*

tt)eile baß ©infommen auß ben Salbungen in tyotym @rabe geftiegen fei,

unb ich erlaube mir hierüber noch ftolgenbeß gu bemerfen.

$refjler fagt auf Seite 27 feiner 7 Siefen ber ftorftmirthfehaft:

„üflan üerfchlie§e uor 2lü*em fein Äuge nicht oor ber wohl

faum beftrittenen SBahrhcit, bafc jeber SBertt), ben mir bem SBalbe

abmirthfch^ften, in unferem eigenen, unb fomit auch int SBolfÖ*

haußbalte mit burchfehnittlich 4 pßt. (fpäter ermäßigt) fortwächft."

©. ^>euer vermag auf Seite 128 feiner Söalbwerthredmung ben

fogenannten Unternehmergeminn beß jährlichen ©etriebeß mit bemjenigen

beß außjefjenben nur baburch in Uebereinftimmung gu bringen, ba§ er

neben ber Söalbmirthfchaft eine "auf 3tnfen angelegte Summe h**=

laufen Iä&t.

Sehr jagt auf 6. 414 ber ftorft* unb Sagbgeitung oom JDegember

1872 fehr richtig gur (Sharafterifirung beß föeütertragßmalbbaueß:

„iiln Ginnahmen gehen ein in ber gu betrachtenben $eriobe,

einmal ber am Seftanbe felbft erfolgenbe 3uwachß, bann bie in

biefer 3eit ergielten 3wifchennufcungen , ferner bie 3i"fen beß

üorhin genannten jfaoitaleß, melcheß oor bem Satjre m ber 3öirth=

jehaft entnommen unb biß gu biefem 3eityunfte auf ben betrag

Da l,opra-a au§erhalb beß SBalbeß angemachfen mar. 3)iefe

3infen mirft natürlich nicht bie ftorftroirthfebaft ab, fonbern irgenb

ein anberer Ghrwerbßgweig, welchem eben jeneß Kapital gugeroenbet

worben ift." * s
'

Subeich jagt auf Seite 59 beß 23. Sanbeß, 4>eft 1, beö forftlichen

Sharanber Sabrbudjeß:

7 4 • • •



öobenerwartungfittiertlje ber Staatawalfcungen fcea 2)eutfd)cn 9teidjc8 jc. 559

„3ft bic Btrttydjaft mit Kapital überlaftet, giebt in ftolge

beffen einen gro&en SRol)* aber geringen Reinertrag, jo muf) bie

Steigerung be$ lederen burd) £erauö$iehen oon Kapital bem

33efi£er entfdjieben auch ein größeres Gnnfommmen ge*

währen, üorauSgefefct, natürlich , bafj er bie flüjfigen Äa*

pitalien entfprechenD anlegt."

3Me §evren Oieinerträgler muffen eben, um ihre 2:i)eorien aufrecht gu

erhalten, neben ber Salbwirthfchaft noch ein bejonbereS ®elbgej<häft her»

laufen Iaffen unb üermifdjen beibe in il)ren Rechnungen jo in einanber,

ba§ fie ben Rufceffeft ber 2öalbmirthfchaft nur nad) bem ©eiammtrejultate

beiber bemeffen.

Sie )el)r e8 aber im $rin$ipe ber Reinerträgler liegt baö wirtliche

©infommen auö bem SBaloe mit bem Gnufommeu auS bem nebenher

Iawenben ©elbgejchäft gu oerquidfen unt> bie eumrae beiber als (5in=

fommen auö bem SBalDe gu bezeichnen, baoon liefert ®. £et)er auf

6. 170 (einer Söalbmert^redjnung ein eflatanteö ©eifpiei, inbem er jagt:

„Snbireft fann ber »Staat aber allerbingö für bie 33ejd)affung be8

wahren unb eingebilbeten ^oljbebarfe (beibe laffen ftd) nicht trennen)

jorgen, wenn er feine 2Bittl)fd)aft (o einrichtet, ta§ biejelbe ben gröfjten

reinen Ertrag abwirft. 3)enn ba legerer, wenn auch nur mittelbar, ben

eisernen Staatsbürgern gu ©ute fommt, fo erhalten biefelben t)ier*

burd) auS bem SÖalbe jeblft ben grö&tmöglichften SBetrag, um

für ben 93e$ug beS benötigten «fwI^eS nach eigenem ©rmeffen $u forgen.

2)iefe 9lrt ber SBalbmirthldjaft fü^rt aber auf bie finanzielle Umtriebö^eit."

ütteiue an bie £errcn Reinerträgler gerichtete 93 itte pragijire

id) be&halb bahin: 2)ie Berechnungen nach bem gewählten Bei»

jpiele jo aufführen gu wollen, ba§ bie mirflichen Erträge auS

ben SSalbprobuften oollftänbig getrennt oon ben 3infen auS

ben nebenher laufenben Kapitalien erfcheiuen.

^£enn nur baburd) fann üoQftänbige Klarheit in bie Tragweite ber

ReinertragSieljre gebracht werben. Sollte inbeffen meinem SBunfche nicht

entjprocben weroen, fo muf} mau annehmen, bafc gerabe bie heroorragenben

Vertreter biejer fiehre eine berartige Slufflärung niefct wünfeben.

-iluöbrücflich glaube ich fl ber nochmals hervorheben gu foüen, bafe ich

burcbauS nicht ben Sali im äuge habe, bei welchem eS fid) um oen lieber«

gang oon ber ^ö^eren Umtricbö^cit ber größten SBalbrente gur niebrigern

UmtriebSjeit ber größten Söobenrente hanbelt, jonbern ben §aö, in welchem

angeuommen wirb, baf} bie oeutichen Staatsmalbungen nach bem unter-

ftellten 33eijpiele Reh »oQftänbig in ber Umtrieböjeit ber gröfeten Boten*
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:

rentc befinben, unb beötjalb caö <5infommen auö benfelben weit grö§cr
fei, ale wenn fic in ber Umtrieb^eit ber lüften SBalbrente benrirthfcbaftef

würben; — ein ftafl, welker im Saufe ber 3ahrbunberte nach Donogenem
Uebergange alö ftänbig bleibenb jebenfaOö eintreten würbe.

Beobachtungen in ^^tenpfla^bejtänben
1

).

Won fcnigl. baper gorftamtöafftftent (5. (^raämann in 3flüncr/en.

(flebft einer iafel.)

£ie im Saufe beö lefctjahrigen £erb|te8 burch Prof- Dr. ©atjer
betätigten forftlichcn Verfudtfarbeiten betrafen unter Anberem bie Snlaße

Don 2i^tftanbö-'23erfut^öflädjen mit befonberer 23e$ugnahme auf bic uon

ftorftmeifter Söagener in bem SBerfe: „2)er SBalbbau unb feine gort*

bilbung" niebergelegten 23orfchIäge.

3ur ^nlacje foldjer 93erfuch$fläcben waren oor 9lQem 33eftänbe in

Sluöfictjt genommen, welche in oerfchiebener SBeije, burch natürliche S3er=

jüngun^j ober burch ^flan^ung, begrünbet, im Uebrigen aber unter gleich-

artigen 33erl)ältniffen erroadjjen waren unb fomit r>ergletd}6far)ig einanber

gegenüber geftellt werben fonnten.

©erabe bie $flan$beftänbe jchienen in Anbetracht be8 erhöhten Sicht*

genuffeö, beffen fie fich oon 3ugenb auf <m erfreuen ^aben, gan$ bejonberS

geeignet $ur 93erwirflichung ber SBagener'fctjen Sbeen. 3nbem bieje

SBeftänbe flugleieh (Gelegenheit boten <m oergIeicr)enben Unterfuchungen über

bie quantitatioen unb qualitatioen SBachSthumSleiftungen nad) SDRafegabc

ber 53egrünbungöart, lieferten fie neueö ÜJcaterial für bie bereits oor brei

3ahren begonnenen Unterfucbungen über bie technifchen Gngenjchaften

unferer jübbatoerifchen 9tabelhöl$er, im Sefonberen über Dualität be«

$ol3eö in <8aat» unb $flan$beftänben.

2)iefe umfangreichen Arbeiten finb gur 3eit noch nicht jum 2lbjchlu§

gelangt unb foll hier ber Veröffentlichung ber be^üglidjen UnterfudjungS»

(Srgebniffe nicht oorgegriffen werben. 9lad)ftehenbe Ausführungen foflen

1) Sir ncb/tnen bic nacrjftefjenbe 3U>r;anblung, welche vielfach auf ©iberir-rueb,

ftefeen wirb, in ber (Erwartung auf, e« möge fid) an biefelbe eine eingeb.enbe Öe»

fpreebung ber beregten gragen fnupfen. Snöbefonbere erfunden wir bie Herren gaa>

genoffen, in beren Staufen bie <pflanjung ber gid)te fetjon Iangfi 9«gel geworben

ift, um gefällige 3Ritti)eüung ihrer (Erfahrungen. 23ir felbft galten Diele ber oon beut

#errn SScrfaffer auögeicrodjenen Änfidjten für übertrieben ober unjutreffenb, roenn wir

aua? in oielen, aber geeigneten Sagen ber natürlichen Serjüngung ber gierte gern

unb ganj juftimmen. 2)ie £Keb.
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fid) nur auf einzelne, bei Anlage beregter 93crfud)Öfldd)cn gewifferma&en

oon jelbft fid) aufbrängenbe eigentl)ümlid?e Söatjrnetjmungen befdjränfen.

68 foQ nict)t oerfudjt werben, bie 2id)t* unb ©djattenfeiten ber 93cftanbÖ=

8egrünbung8arten burd) ^flangung ober 9caturbejamung einer erfdjöpfenben

»ergleidjcnben SBürbiguug 311 unterbieten, — ein feiger Vorwurf würbe

ben 9tal)men biefer 3«tfdjrift weit überfteigen, — jonbern e8 liegt nur

in 8bftd)t, an befrimmten £)ertlid)feiten (ftorftamt ©djongau, 23iburg

[grei|ing]), fonftatirte u)atfäd)lid)e (Srfdjeinunaen objeftio mitjutljeilen,

beren »ermutfjlidjen Urfadjen unb golgen etma8 närjer $u treten unb bamit

ba8 Sntereffe »eiterer Greife für ben ©egenftanb wad^urufen.

S3eaftung8 s 93ert>altni(fe.

(58 finb t)ier an erfter ©teile bie S3caftun^ö*33er^ältniffe ine 2tuge

gu faffen. SMefe nämlid) bebingen eri)eblid)e Unterjdjiebe ber in »er=

jd)iebener SBetje, burd) ^flan^ung ober 9caturbejamung begrünbeten 93e*

ftänbe. 3n Ermangelung eineö entfpredjenberen 9Jca§|tabe8 $ur SBejeidjnung

be8 93eaftung8*@rabe8 würbe oerfudjt, bie Slftljolgmaffe erft bem ©emidjte

nadj unb fobann mit £ilfe oon JRebuftion^a^Ien nad) bem Sßolumen gu

beftimmen.

hierbei ergaben fid) nadtftefyenbe 3ftejultate:

8*

ber

SJerfudjö-

fladye

«rt ber SBeftanbcaarfinbung

£
3
c

i

Srorfene ®rfinc

«ftyoljmaffe

pro #eftar

gcftmftcr

A. Srorftamt Zd^on^au.

I 45 1 11,52 36,84

II 45 1 36,32 67,20

Stobanb 1,76 x 1,17 m.

B. gorftamt Kilmrg.

1 1 12,57 37,62

II Pflanjung mit wurjelfreien ^flanjtn . . 36 1 31,29 77,70

ä «rrbanb 2,10 x 1,17 m. .

1

alt erfte* unb für ^abelwalb au8fd)Iie§lt«c8 3<d
aller wirtschaftlichen Seftrebungen bie ßrjiehung oon Sßufctjola anerfannt

ift, jo gewähren biefe für bie troefenen unb grünen «fttjolgmaffen gc*

funbenen 3aI)Ien im 3ufamment)aite mit bem im Söaibe fid) barbietenbem

8crft»ifltnf$aftli<$e« <&ntralblatt 188«. 40
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Abliefe ein wenig erfreulicheß 23tlb unb eröffnen einen bejorgnifjerregenbeit

2lußblicf in bie 3ufunft biefer ^flangbeftänbe.

2B5t)renb in bem auß natürlicher Verjüngung ^erüorgegangenen

Seftanbe längß beß Schafteß nur ba unb bort ein bürreß Sleftchen ficr)

finbet , baß meift fdjon bei leichtem tfingerbruef bricht, finb bie einzelnen

Snbioibuen beß ^fUngbeftanblißTftß" mö oorgerüefte Hilter — im oorliegert*

ben gade mit 45 Sauren noch — biß auf ben 23oben ^erab unb tyier

gerabe am meiften mit jeljr fräftigen, aufeerft jähen, jebem SBerfgeua

ftarfen Stfiberftanb Ieiftenben troefenen Sleften bid)t beiefct unb wie mit

einer SBeV>r umgeben. Dit 3criefcung biejer &cfte geht jetjr langfam x>ox

fich, jo ba§ fie bei bem raffen ©icfenwachßihnme beß Schaftes $um Stjeil

in benjelben einwarfen, häufig jogar, ehe fte bie föinbe abgeftofeen traben

(£af. II, Cb u. Eb). 2)iefe aber unterhalt bie SBerbinbung nad) aufjen

unb gewährt ben oerfchiebenen Äranfheitßfeinten Eingang in baß innere.

3öäf)renb bie eingemachfenen »tiefte (pornäfte) befanntlicb, ber B^rfe^ung

am langften wiberfterjen , wirb ber ^olgförper beß ©ctjafteß burd) bie

neben ben heften einbringenbe
,

nad) oben unb unten weiter geleitete,

l)umifi3irenbe glüjfigfeit rajer) gerje^t.

6ß mar nicht unintereffant, bie ©emichtßunterjchiebe ber Srocfenäfte

auf ben oerfdjiebenen Verfuchöflächen mit einanber ju Dergleichen, hierbei

ergab fid), ba§ baß im SBalbe erhobene jpegififche (Gewicht ber Ürocfenäfte

eineß ©tammeß im Sftaturbeftanbe 0,61 unb im ^ftengbeftanbe 0,67 be=

trägt, baß fpeaifijcrje ©ewidjt ber jogenannten Jpornäfte fteigt biß ju 1,04,

ftet)t aljo über bem ®ewid)te unferer fcrjroerften einrjeimiferjen ^olger roie

ber (Siehe 3u 0,86, ber @ibe $u 0 84.

(5)ie ^Sflansbeftdnbe jeirtnen Reh fomit nicht bloß burch eine

größere 9ftajje an &fthol$, (onbern auch beffen bebeutenbere

©djwere unb ©auerrjaftigf eit oor ben 9caturbeftänben auß.

^Dagegen befijjt r^ier, roie fpäter $u geigen, baß ©dfc)aftholä

einen bid)teren unb fefteren 93au gegenüber bem leichten unb

jehmammigen ^olge ber ^flangbeftänbe).

l}lbge|ehen oon ©efährbung ber ©ejunbheit beß «polgförperß burch

bie einroachjenben, abgeworbenen tiefte roirb baß £ol$ ber ^flangbeftänbe,

befonberß im unteren wichtigeren ©chaftthetle unb namentlich bei ben

bominirenben, baß £aubarfeitßalter Dorauefidjtlich erreichenben (I. biß

III. Jlraft'fchen) ©tammflaffen l
) in einer SBeije oon heften burdjfefct,

ba§ beffen ^ufeholgtüchtigfeit ernftüch in grage gefteUt roirb. SMefe roirb

1) tfiaft, Beiträge jur 8c&rc öon ben Surajforftunacn. @. 22.
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aber nachgerate auögefdjloffen burch bie auf ben bezeichneten Dertlichfeiten

(Schongau, Sreifing) fo ^äuftg auftretenbe SMlbung oon <Doppelgipfeln.

2)oppeIgipfel.

Obwohl bie (Srjcheinung ber 2>oppeIgipfels93ilbung in charaftertftifcher

Söeife in allen ^flanzbeftänben, bcfonberö tjduficj aber bei weiterem 33er»

banbe auftritt, fo ba§ man fict) bereite ba unb bort veranlagt fat), foldje

2)oppelgipfel auözufcrmeiben, fo bürfte bem ©egenftanbe boch bieder im

Allgemeinen nicht bie gebütjrenbe Aufmerffamfeit gewibmet roorben fein,

^erfelbe erfcheint inbefe wichtig genug, um itm an biefer Stelle einer

eingcfyenben Prüfung gu unterbieten.

$rof. Dr. Robert £ artig weift in jeinem Sehrbuche über Saum*
franftjeiten 6. 161 barauf t)in, ba§ bie §id?tenpflan^c im ©in^elftanbc

(in ber ^flanafdjule) im 3. ober 4. 3atjre einen boppelten $öt)entrieb gu

entwicfeln pflege
1
). (£ine folche Sergabelung ober BwiQingßbilbung

wieberholt fieb inbefj bei freiftänbigem (Srmucbfe (roie in Pflanzungen)

unb befonberö unter günftigen <8tanbortö«Serhältniffen in fpäteren 3at)ren

noefe öfter, roenn auch in ber Mehrzahl ber ftäUe bie unter bem tarnen

w3wiejer
j

befannte Silbung auf jene erftmalige Slljeilung beö Gipfel»

triebet ^uruef^ufik^ren ift, inbem hier regelmäßig beibe ©ipfeltriebe längere

3eit ebenbürtig nebeneinanber fortwachfen.

SDie (Sntftehung biefer 5)oppelgipfel mag tjäuftg burch §roft*, SBilb*,

3njeften* ober Schneebrucf'Sejchäbigungen oeranlafjt fein. SÖären jeboch

berartige Verlegungen bie einigen (£ntftehung6urfachen, fo liege fich nicht

roohl einfehen, warum bie £>oppeIgipfeU93ilbung in natürlich oerjüngtcn

ober Saatbeftänben, roie thatfächlicb ber %aü, triel feltener auftritt. @8
muß baher nach einem anberen (Srflärungögrunbe gefugt werben unb

biefer liegt oielleicht fehr nahe.

2)ie im unbefchranften 5öach$raume erzeugte Ueberfülle uon SilbungÖ*

ftoffen, »erleitet bie pflanze gemiffermafeen gu folchen SBuchSertraoaganzen.

Sichter Stanb oon 3ußenb auf begünftigt überbieö bie Verzweigung oft

bi§ zur oöQigen Sluflöfung beö ©chafteö in Slefte. Siele zur »ftbilbung

geneigte Holzarten (3öeife* unb 9Rotl^=33uc^e, (Siehe u. f. ro.) entwicfeln im

gefchloffenen Seftanbe ganz normale Schäfte, wätyrenb fte im ftreiftanbe,

roenn nicht zu bufchförmigem 2öucr)fe h^abfinfen, fo boch itjren Schaft

in geringer £>öt)e oom Soben in eine größere ober geringere 2lnzat)l oon

heften theilen. Auch bie Richte mit au8gefpro<henbftem Schaftwachöthume

1) SBcrf. t)at in 3—5 jährigen 33erfd)nlungcn bäufig 50p@t. mehrgipfeliger ^flanjen

angetroffen, 3m ljiefigen forftüdjen 93erfuCharten geigen Don 6jäljrigcn, fefyr fräf-

tigen, in $>flanjfd)ulen erjogtnen giften 70 p(5t. Soppclgipfel.
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geigt im (Singel* ober greiftanbe, ftd) jelbft überlaffen, im befäränfteir

üftafje biefe allgemeine (Srfdjeinung burd) SBilbung boppelter ©ipfel.

@8 ift xooty angunetymen, ba§ biejelben (Stnflüffe audj in oorliegenbert

^ftan^bcftdnben ftd) geltenb gemalt tjaben, benn cö Rnb Ijier bic einzelnen

Snbiotbuen, wenn audj nidjt im förmlidjen „Sreiftanbe"
, fo bod) in ja

listet Stellung erwaebfen, ba§ ftc faft gcrabe in ber mid^tigften 2Bad?8«

ttyumöperiobe, in tyrer 3ugenb, bcö »ejentlidjften ftaftorS für eine natur*

gemäfee unb gmecfentfpred)enbe ©ntroicflung befi jo notywenbigen 93eftanb8«

föluffeö, entbehren mufjten.

DIme im SBeiteren auf bie Urfadjcn ber Gmtftebung biejer <DoppeU

gipfel nd^cr eingugetyen, Iaffcn ftd) »ieüeidjt folgenbe Sormen iljreö &uf*

tretenS untertreiben:

I. (58 fönnen gleidjgettig au6 bem legten Änofpenquirl gwet ©tpfel*

triebe ftd) entmicfeln *) (£af. II, AI).

3Meje roadjjen al8 primäre ©ipfel entaeber

a) bid gu tjötjerem Öllter ebenbürtig neben einember fort, ober

b) ber eine ©ipfel roirb frütjer ober jpäter oon bem anberen im

2Bad&8tf)um überholt unb tyeilt baß ©djidfal ber ©eitentriebe (Slefte),

inbem er mit bem allmählichen (Smporrücfen beö tfronenförperS gum 2lb=

fterben gelangt.

ad a) 2luf bie erftere (Sntftehung8art finb mohl in ber Sftegel bie

berührten 3n>iefelbilbungen gurüefguführen. 23efonber8 auf 93erfud?8fiädje

A II (fiehe Stabeüe, Seite 561) geigen (ehr oiele Stämme eine fold?e

SSergabelung; bei mannen mieberholt fid) biefelbe in allen £öhen, — mehr

ober minber jnmmetrifch — biß gu fünfmal.

3)er 9lu$l)oIgn?ertl) jolcher ©tämme mitb in oerjdjiebenem ®rabe be*

einträd)tigt
,

je nach ber ©teile am ©djaft, n?o bie 33ergmeigung fich be*

ftnbet unb nach ber $auftgfeit ber Söieberholung. £)urch *5n[ammlung

oon 3ftegcnroaffer, ßaub unb Nabeln, SHinbenfchuppen u. f. ». entfteht

innerhalb ber ©abel eine förmliche gaulftelle, welche — trenn auch lange

3eit Iofalifirt — bie ©efunbljeit be8 barunter liegenben #oIgförper8 ge*

fäfyrbet unb im jpäteren 3llter beffen 3erjefcung herbeiführt.

ad b) SSebenflidjer ift e8 gumeift, roenn ber eine ©ipfel im 2Badj8*

tljum erheblich gurücfbleibt unb jchliefeltch abftirbt. 3)iejer gafl fommt

in feinen golgen ber ©ipfelbilbung (efunbärer 8lrt (IIc) gleich-

II. 2118 ©ipfelbilbung fehmbärer 2lrt mochte e8 nämlich angufehen

fein, menn mit ober ohne oorgängiger 33e|eitigung beö primären ©ipfel«

1) Um bic »etradjtuna, ni$t 311 fompltgiren, fott fcter unb für bie goiße ton

glfidjjcitia.fr SBilbnng Den me&r ali 3»ci ©ipfeln abgcfeb.fn tuetben.
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ein ober gtoei ©citentriebe gu ©ipfeltrieben ftch aufrichten. (SS finb ^ier

brei gafle gu unterjeheiben.

a) @S fonn bei gang normaler (Sntroicfelung ber @ipfelfno(pe eine

berfelben guttätet flftenbe ©eitenrnofae gu einem (efunbaren ©ipfel fich

auSbilben ($af. II, A H). £>er entftehenbe £rieb behält anfangs noch

ben (Styarafter eines ©eitentriebeS bei, fteOt ft* aber bereite groifchen ben

eigentlichen ©ipfel (©chaft) unb bie in einem SBinfel oon 45—90° oon

cemjelben abftehenben ©eitentrtebe. 9ta<h unb nadt) nimmt er in 23er*

gmeigung, 3utoachS u. (. ro. bie ©igenthümlichfeiten eines ©ipfeltriebeS an,

entaicfelt namentlich ein lebhaftes SängenmachSthum, toobei er fich mehr

unb mehr an ben Schaft anjehmiegt, benfelben guroeilen in wetten 2Bin=

bungen umjchlingenb ober pcit[<henförmig oon ihm abftetjenb. 3n ber

[Regel ftirbt jolch ein (efunbärer ©ipfel fchon nach einigen Sahren roieber

ab ober er feljrt gur urfprünglichen Stolle eines ©eitentriebeS urieber gurücf,

inbem er ftatt ber quirlftänbigen, toieber eine mehr ober minber gegen«

ftdnbige SBergroeigung annimmt.

b) ©et)t ber ©ipfel auS irgenb einer Urfache gu ©runbe, wirb er

betfpielSroeije in ber 3ugenb oom 2Öilbe abgedft, ober bei ©dmeebruef J

)

gebrochen, ober enblich burch ftroft» unb 3n|eften»S3efchäbigung im Sachs*

thum gurücf gehalten unb gum Slbfterben gebracht, fo tritt ein @eitentrieb

an bejfen ©teile (£af. II, §ig. A lila u. b). (58 ift bieS wohl bie

hauftgfte &rt fefunbärer ©ipfelbtlbung. S3ei JÄbortirung fchmacher, ein»

bis grreiiähriger ©ipfel roirb bie normale SBeiterentmicfelung ber ^flange

unerheblich geftört, gumal menn ber ursprüngliche ©ipfel bis gum legten

(oberften) Duirl h«ab, b. h- bis gur 33aftS beS gum neuen ©tpfeltriebe

fich aufrtchtenben ©eitentriebeS befeitigt ift. 3n biejem Salle oerfchwinbet

nämlich mit gunehmenbem 2)tcfenroachStt)um bie anfanglich banonettformige

Ärümmung beS jefunbdren ©ipfelS jehr balb, unb bie rafdj überwallte

Söunbe erfcheint im 3nnem beS £oIgförperS als eine faum merfliche

gehlfteHe.

1) 3m oerfloffenen SBinter 1885/86 betrafen bie <Ser)neebrucTbefcbäbigungcn im

gorfiamte 93iburg im ^flanjbeftanbe 9—13 j>(St., in natürlicher Verjüngung (im

S3orjabre ftarf gelicbtet) 6 p(5t.; Eurasburg im ^flanjbeftanbe 19 r>(5t., in natfir*

lieber Verjüngung (jüngfi burcbforjret) 8 pGt.; greiftng im ^ftangbeftanbe 15 p(5t.,

in €aat auf 5)urcbforftungöücrfud)eflad)en 0,4—1 v(5t. ber ©eiammtitammgabl. —
2>ie 23efd}äbigungen in ben natürlichen Verjüngungen ober <8aaten beftanben meijt

in einem bogenförmigen Ärümmen ober ooUftänbigen Umbrucfen, in ben ^)flanjbeftänben

in einem (Sntgipfeln ber Stämme, iflax eine geringe Slnjatyl biefer entgipfelten

©tSmine roirb roegen oodftanbigen Vcrluftefl ber Äronc au$ bem Jöeftanbe au0fd)etben,

bie größere 3apl roirb jefunbäre ©ipfel bilben. 9läbered über 6$neebrucfbefd>äbi*

gungen im SEBintev 1885/86. Bttoem. gorft» unb 3agbjeitnng. 1886.
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SBenn bagegen bcr »erlebte ober abgeworbene ©ipfel lange 3eit er*

galten bleibt, ober wenn ein älterer (ftärferer) ©ipfel gum 2lbfterben ge*

langt unb fomit ein mehrjähriger, ftärferer ©eitentrieb, bejfen ©teile über«

nehmen mu§, fo erhält ftd) bie djarafterifttfehe Krümmung beS jefunbären

©ipfelS biß in baS fpätefte Sllter beS ©tammeS unb gugleidj bilbet fid>

an ber 33a(t8 beS troefenen ©ipfelS burch Snjammlung hum^iirenber
glüjfigfeiten, unb in 3ujammenwirfung mit ben bereits auf frijdjer SBunb*

ftefle eingebogenen ^ilgfeimen oon trametes pini, jowie unter 3utrirt

»on fapropljitijchen tilgen ein 3er(efcungSheerb, ber burch (5inwachjen

beS abgeftorbenen ©ipfelö im inneren beS ge(unben §olgförperS weiter

unb weiter ftd) ausbreitet.

c) Sticht (elten rieten fid) für ben abgeftorbenen primären ©ipfel

gwei ©eintriebe gu (efunbären ©tpfeltrieben auf (£af. II, giß- A IV).

£>ierburd) fann nun bie bereits erwähnte 3wie[elbilbung in neuer §orm

»eranlafct werben, häufiger jeboch wirb ber eine ber beiben ©ipfel im

SBacbSirmm balb erheblich gurücfbleiben, oon bem anberen — an ber ge*

meinfamen Söafiö beginnenb — umjchloffen werben unb abfterben. 3n
biejem gaüe entftehen fomit gwei gehlftellen: bie eine bureb Äbortirung

beS primären ©ipfelS, bie gweite burch baS @inwa<hien beS einen jefun*

bären ©ipfelS in ben ©djaft beS anberen.

©o oer|d)iebenartig bie GrntftehungSwcife biejer ÜDoppelgipfel ift, fo

übereinftimmenb finb bie örjeheinungen if)reS fchäbigenben GrinfluffeS auf

bie ©efunbheit beö ©tammeS. SDiejelben würben oorftehenb bereits mehr*

fach angebeutet unb laffen fich allgemein 1

) bahin gufammenfaffen: 3n

Solge US energijchen SMcfenmachStimmS beS £)auptgipfelS (©djafteS) wirb

ber Sßebengipfcl (£af. II, $ig. B a) meift noch im grünen 3uftanbe oon

erfterem umjchloffen unb feiner Längsrichtung nad) eingeflemmt. 6r

gelangt nach einiger 3eit gum Abfterben unb bilbet in rajcr)er 3«rfefcung

am ©tammumfang einen förmlichen 9iapf gur «njammlung oerjehiebener

fäulnifj * erregenber unb =förbernber ©tojfe. SDiefe bringen immer weiter

in ben (Stamm ein, erft nur burch bie gwijchen Jpoljförper beS ©djafleS

unb eingewach(enem ©ipfel oerbliebene, theilroeije mit JRinbe ausgefüllte

ßluft (£af. II, §ig. Bc, Cc, De, Ec) fpäter burd) ben rajeh gerfefcteu

£olgförper beS ©ipfelS jelbft (£af. II, $tg. Ba, Ca, Da, Ea).

3m Duerfchnitt geigt ein joldjer ©ipfel giemlich freiSförmig oerlaufenbe,

oorherr|chenb auS $rühjahrShoIg befteljenbe Sahrringe (£af. II, §ig. Ba,

Ca, Da, Ea). £>ie eingewachfenen tiefte unterfcheiben fich beutlich h«r*

1) Tie eigentliche „3»»efelbilfcung" wirb ali eine Seltenere jpejielle (Srjcbeinung

fcer ©cwelgtyfelbilbung ju betrauten iein. ©ietye I, ad a.
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»on burdj bie ftetß feljr engen unb efliptijd) oerlaufenben 3atyrringe ($af. IT,

giß. Cb, Eb).

©er an ber 3nnen|eite beß ©ipfelß gegen bie @d)aftare gu Iiegenbe

SRinbenfpalt (£af. II, gig. Bc, Cc, De, Ec) erfcfyeint auf bem Duer*

fcfynitt in gorm eineß bie fonfaoe ©eite bem eingeworfenen ©ipfel gu=

fetyrenben $albmonbeß, bet burd) eine 93erbinbungßlinie ber 9DRarfröl)ren

in 3tuct annäfyernb gleite Steile gerlegt wirb. SBeniger regelmäßig lagert

fid) bie Siinbe um bie eingeworfenen tiefte. SDieje finb tjäufig »on

allen Seiten mit 9?inbe umgeben, bod) finbet fid) ftetß bie ftärfere JRinbeu*

f richte gegen bie ©djaftare 511 gelagert (Saf. II, gig. Cd, Ed).

2?on ber ©teile auß, wo ber eingeworfene (Gipfel auß bem ©r&ft
fteroortritt, »erlaufen am ©tammumfange gwei nad) unten bioergirenbe

StintenWülfte (Saf. II, gig. Bbb). Unterhalb berfeilen ift nad) bem

äufeeten Slnfefjen beß ©rafteß nid)tÖ wabrgunefjmen, waö auf einen inneren

©^aben Wielen liege. 5>er burc^ ben obgeftoibenen ©ipfcl unb meijr

ned) burd? ben JRinbenjpalt tjergefttQte fieitungßweg ber 3erfe^uu^8ftoffe

fefet fid) jebcd) wenigftenß biß gum naa^ften Slftquirl fort. 3n »or=

gefd^ritteneren gäflen geigen fid) bereite unterhalb beffelben wie onjd)He§enb

an bie SRinfccnfluft bie Anfänge ber 3etfcfcung in braunen biß frwargen,

wie oon Sinte tyerrüfyrenben glecfen.

ÜDaß rajtfce ÜDicfenwarßtlmm ber (Stämme im Sßflangbeftanbc förbert

oflerbingß bie Ueberwallung erwähnter Stapfe unb ©ipfelrefte. JDamit

Ijört nun wotjl bie 3ufüb,rung neuer 3«f^ung8ftojfe oon aufeen auf, aber

ber bereite oortjanbenen ©droben fann nid)t mefyr behoben weiben, greift

»ielmeljr begünftigt burd> bie Söafferleitung im £o!gförper ftelö weiter

unb weiter um fid). ©erabe bem raicben SBaa^ßt^ume ift eß gugufrreiben,

ba& Slefte, ©ipfel in ben ©$aft einwarfen et)e fie ft$ biß gu einem

©rabe geifcfct t;aben, bafc pe 00m lebenben £olgförper abgeftefcen werben

fonnten.

©ämmtlidje feit ber erften bezüglichen 2£at)rneljmung untersten

^flanjbeftänbe geigten unoerfennbar He Neigung gu biejer 5DoppeIßipfeI=

bilbung. 9luf 5krjurßfläd'e A II ift faum ein ©tamm ber I. biß III.

©tammflaffe olme biefelbe gu finben, bei mannen Grremplaren ergab bie

SIbgätjlung am äufceren ©tammumfange über 20 jolcber £oppelgipfel.

5Der fpeciell gur ttnterfudmng gezogene ©tamm, bem beigefügte 9lbbilbun=

gen entnommen, geigte 11 troefene unb bTei gur 3eit ber l'lufnafyme nod^

grüne ©ipfel (3wiefel).

Grß ift wofyl nie^t abgufetyen, ba§ auß einem folgen ©tamm im £au
batfeitßalteT audj nur ein wenige ÜKeter langer gefunber abfd>nitt ge=

Wonnen werben fann.
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SDtefe SDoppelgipfeibilbung föliefjt aber, wie bereits angebeutet, nodj

einen wetteren Uebelftanb in fi*. 3n golge ber anfänglich baponett=

artigen Sßudjöform ber primären SDoppelgipfel wie ber gu fefunbären

(gipfeln fid? aufridjtenben (Seitentriebe erleibct ber Scfyaft eine Krümmung,
weldje fi$ S^ar mit guuefymenber (Srftarfung metjr unb metyr oerliert,

bodj er(d)etnt bie (Sdjaftare beö Stammeö audj im fyöfyeren 2(lter nodj

an ber Öaftö ber oerjdjiebenen 5)oppelgipfel ftetö »on ber geraben ßinie

abgelenft unb ebenfo oft im ftumpfen 2öin!el gebrochen alö 3)oppelgipfel

»orljanben waren. ÜRan bemerft bieö bejonberö auffadenb naa) gäüung

unb (Sntaftung ber ©tämme.

@ö ift einleudjtenb
,

ba§ foldje abjäjjig ermadjfene Stämme oiel

fdjwieriger alö 9ßu(#oIg uerwertfybar fmb alö bie biöweilen etnfeitig (fäbel*

förmig) gefrümmten ober felbft in gewunbenen Krümmungen oerlaufenben

Schäfte ber Dtaturbeftänce.

#n biefer Stelle ift meöeidjt bie grage angegeigt, ob ntdjt bie be-

regten ÜJii&ftänbe oabur$ gu begeben mären, bafj man fol#e mi&geftaltete,

bei aller äußeren Ueppigfeit innerlich bebenflicfy franfe Stämme im 3)urdj*

forftungömege entfernt? £>ieje grage ift entjdjieben gu oerneinen. 33efannt*

lid) Ijat ber 5)urd)forftungöbetrieb im $flangbeftanbe überhaupt ein feljr

befdjränfteö gelb. ($r müfete fid) fyier gerabe auf bie fräftigften, gumac^ö*

tüdjtigften 3"bioibuen erftredfen, ba biefe oornefymlid) bie £)oppelgipfel*

biloung geigen. SBeldjen Umfang ein joldjer Äuöfyieb annehmen müjjte,

erhellt, wenn man nur eine einzige leidet fonftatirbare Gsntfteljungöurfadje

ber ©oppelgipfel ufö 8luge fa&t, nämlid) ben Sdjneebrucf. 2)ic 33efd)äbi*

gung ift — wenigftenö im Stangenfyolgalter — nodj mäfcig gu nennen,

fo lange babei nur 10 pGt. ber Stämme beö #auptbeftanbe8 entgipfelt

werben. stimmt man nun an, bafj fid) biejelbe mäfyrenb beö SöeftanbÖ-

lebenö nur einige ÜKale wieberfyolt, fo leuchtet ein, wie wenig Stämme
ber tjerrjdjenben Stammflaffen überhaupt unbejdjäbigt bleiben unb oon

ber 2!rt oerfäont werben tonnten.

3«r Prüfung ber oben aufgehellten, oorerft aQerbingö nod> auf

mä&igeö «Material ft* ftüfcenben öeljauptung über bie £äufigfeit be$

öorfommenö folefcer ©oppelgipfel wirb eine oberflächliche S3etrad)tung ber

sPflangbefiänbe nid)t unter allen Umftänben genügen. 2)enn gerabe bie

gur SJoppelgipfelbilbung neigenben l)errjd?enben Stämme umgeben ftd>
—

wie um ifyre Sd)anbe gu «erfüllen, — mit einem SBuft »on heften, (o

ba§ eingemadjjene ©ipfel unb tjierburdj bebingte, jelbft auffaHenbe Söctfe*

bilbungen beö Sdjafteö faum mehr in bie Slugen fallen. ®Ö wirb bafyer

nott)menbig (ein, einzelne ©tämme gu fällen unb gu entaften, um bie ab«

fähige 2Bu$8form gu erfe^en, bann an uerjdjiebenen Stellen gu burc^*
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fdjueiben, um auf bie eingewachfenen 9Jefte unb ©ipfel unb bie hierburdfc)

üeranla§tcn ge^Ifteden gu fommen. <Demi letztere oerrathen fidj nach er*

folgtet Uebermathmg äu&erlidfc) burch feinerlei Sluftreibungen ober fonftige

Unregelmä&igfeiten beö ©chafteö.

beftänben ift ba8 hohe 9>rogentoerhältni§ am ©tocfe anbrüchiger Stamme 1
)-

(OHlerbingß ift töoth* (©totfO ftäule oereingelt auch auf ben natürlich

verjüngten Slawen, g. 23. in Schongau, gu beobachten unb man mirb hier

fein Urteil mit Sorftdjt abzugeben haben, unb baffelbe nur auf »oll*

fommen oeraleicfyöfä'tytge Objefte befchränfen bürfen. ÜMan wirb feinet

fatlö unfere gmar burch Olaturbefamung entftanbenen, aber überreifen unb

rücfgängigen Slltholgbeftänbe in 23etrad)t giehen bürfen, nodt) auch fo!dt)e

jüngere, natürlichen Verjüngungen, wo (chlechte, bei SäOung unb SSringuna,

befchäbigte Vorwürfe gum (Sinwachfen gelangten. üftan wirb vielmehr

gur Vergleicrmna, folche 33eftänbe gu mahlen haben, bei melden nicht eine

9toihe mirthfchaftlicher gehler oorauögefefct merben mufj, fonbern mo eine

unwichtige Söirthfchaft bie natürliche Verjüngung gur rechten 3eit ein*

leitete unb in ber entjprechenben SBeife burchführte).

2)ie ©tämme in ben bezüglichen f)flangbeftänben geigen häufig £arg*

austritt
,

jowie unförmliche SlnfchweUungen an bem meift etwas jjjann=

rücfig erwachjenen unteren ©chafttheile.- <Daburch wirb ein innerer Schaben

angebeutet unb bie Vermuttmng nahe gelegt, bafc berfelbe auf bie gerabe

an biefer ©teile (ehr gasreich mit ÜRinbe eingemachfenen Slefte gurücfgu*

führen fei. ^ufjerbem Dürfte bie @rfdt)einung burch Söurgelfranfheit gu

erflären fein. Dtefe nun fann oeranlafet (ein burch bie unoermeibliche

23erwenbung an ben Bürgeln befchäbigten $flangmateriale$ ober burch

hohen SBinbigfeifögrab beö 33oben8.

(Baö lefcteren $unft anlangt, |o möge folgenber (SrHärungöoerjuch

geftattet fein. 3m Sßaturbeftanbe wirb ber ©oben oon gasreichen

SBurgelfträngen ben heften ber oorigen Generation burchgogen. 2)ieö unb

mehr noch bie abfterbenben SBurgeln ber zahlreichen im natürlichen 2tuÖ*

jcheibungöorogeffe untergehenben 3nbioibuen ber nunmehrigen 23eftocfung

bebiugen mit fonftigen ungerfefcten ^flangenreften — (ßaub unb Nabeln,

JRinbenftücfe, £au» unb ©ägefüänen u.
f. m.) einen oorgüglichen ßoefer*

heitöguftanb beö 33oben3 mit entjprechenber Suftgirfulation. 3)er goefer*

1) #ielfa$ auch febon anbern>5rtö fonftatirt. SBcrcinöfd>rift ceö bo^mii(hcn gorft-

eerein« 1883. ig. 49.
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v begrab beö ©obenö in bem auf ber auögebagerten ßablfläcbe bea,rünbeten

• ^$flangbeftanbe bagegen ift befanntlid), — wenn aud? gut 3eit ber

33eftanb5grünbung nocb entjprecbenb ,
— fo bod) in ber golge ein febr

;
' ungünftiger unb bei etni^crmafeen fcbweren 23eben bie ÜDurdjlüftung eine

: [o ungenügenbe, bafj bie ^ftangenwurgeln in (hmangelung be8 nötigen

^ ©auerftoffeS gerabegu erfticfen muffen).

(5)ie 5?erecbtigung biefer 2lnjdjauung wirb in übergeugenber SBeife

^ burcb 33obeneinfcbIäge beftätigt, ferner burdj bie namentlicb bei binbiger

: tfonftfteng nidjt feiten gu macbenbe SBarjrnebmung, ba§ bie fräftigftert

* Spangen ebne befenbere äußere Urfacbe wie Sturm, ©cbn*ebrucf, un-
v * mittelbar über bem S3oben, ober melmebr au$ bem ©oben Ijerauß —
\ v brechen unb unter ben Grfcbeinungen tjo^grabi^er ©totf* unb SBurgel
SV faule umfallen.)

9Kan nimmt »ielfadj an, bafj bie SRotljfäuIe nur in folgen $ftonS f

: beftänben bcfonDerö ^äufig aufträte, welcbe auf »orbem Ianbmirtbfd>aftlid>

J benujjten 23 eben begrünbet würben. @in ©runb für biefe &nnal?me ift

.

A
N inbefe wofyl fdjwcr eingujeben, gumal wenn man nacb ber erften Urfadje

J
^ ber ©ntftebung ber ^ranf^eit forfeben wiQ. (58 ift ja niebt gu gweifeln,

3 bafj ber urfprünglidje günftige ßocferbeitSguftanb bcö ^efergrunbeö ben

x ^flangen nur furge 3eit gu ©ute fommen fann , ba ber 93oben fid), wie

:\ bei ber 53rad)e) balb minbeftenö cbenfo febr fefet unb erhärtet wie jähre*

\ lang fabl liegenber SGBalbboben, — bajj iomit bie fiuftgirfulation balb etne

'"!

febr mangelhafte fein wirb, ferner ift Aar, ba& in ^flangbeftänben auf
- •>

k i früherem Scferlanbe bie Ausbreitung ber JRotbfäule im ^ol^ferper, bie

• (Jntwicfelung ber hierbei beteiligten $ilge unb bamit ber gange Verlauf

^beS 3er(eJungÖprogcffeö burcb baß meift üppige, rajebe 2öad)8tt;um unb

>

. 5 bic tjierbiircb bebingte geringe <Did)tigfeit unb Söiberftanböfraft be8 £olge8

;

?

begünftigt wirb.

Dualität beö £olge8 nacb äußeren 99(erfmalen.

2öa6 nun bie Dualität be8 gefunben, a ftrei neu £olge8 ber Wang*
beftänbe eerglidjcn mit jenem ber 9caturbeftänbe anlangt, fo ergaben fid)

aud) l)ier ol)ne eingebenbere Untcrfucfcung febon nambafte Unterfcbiebe.

(Sdjon bie burdj Slftanjcbwellungen, JDoppelgipfel u. f. w. äu&erlid)

beformirten ©cbäfte, bie raube, grobfRuppige, bunfle, an ben Sftquirlen

f(bwargflecfige SBerinbung ber $flangbeftänbe gegenüber ben cplinbrija^en,

glatten, ^eOfarbig berinbeten ©cbäften ber 9iaturbeftänbe liefen auf baö

„feinere" ^olg ber letzteren fd)lie§en. 2)er Unter(d)ieb ber Dualität ergab

fid) ferner jebon bei 93earbeitung beö ^olgeß mit ben gewöbnlicben ©clg*

bauer^SBerfgeugen. SDaö ^clg ber ^flangbeftänbe febnitt fid) febr torid),
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gab grobe ©ägefpäne unb raut)e, »eilige Schnittflächen, baö $o\i ber

SRaturbeftänbe (etynitt ftd) hart, gab feine Sägefoäne unb glatte, ebene

(Schnittfläche, bort fpaltete ftch ba8 $ol$ meift in gecremten, raupen,

mufdjelartig gebrochenen unb aeriffenen Slawen, !)ier in meift ebenen ©palt*

flauen mit gleichmäßigem gafernoerlauf.

(<Da8 Qllter bebingt befanntlich bei ber Sichte feinen DualttätSunter*

fäieb be8 4>oI^e8. 68 fann t)ier oon einem „ausreifen'
1

ober einer 23er*

fernung — nrie bei ber garere, Söhre — feine 9lebe fein. Der fertig

gebaute Saljrring oerminbert nur im Saufe ber 3eit feinen 2öaffergec)alt

unb oerliert bamit an ©emidjr, bleibt aber im Uebrigen bis gum Eintritt

oon 3erfefcung8=(Srjd)einungen »oflftänbig unoeränbert. ($8 fann bafyer

ba8 $013 be8 ^flan^beftanbeö mit bem Hilter feine Steigerung ber Qualität

erfahren.)

SDic 3ahrringe muffen begreiflicherroeife im ^flangbeftanbe oon innen

nach aufjen an 23reite abnehmen. @8 ift burdt) baß rajdje 3ugenbtoacr)8s

tljum bebingt, ba§ bei fteigenbem Slächenjuroachß gIeidt)mol)I bie 3afyr»

ringbreite oon innen nach au&en abnehmen mu§. @8 befifct baljer fyiex
—

oon 2lu8nahmen bei ben nieDeren ©tammflaffen abgefehen — ber wichtige

gentrale ^olgfÖTper bie geringfte 3)id>tigfeit 1
). 3m 9Raturbeftanbe ift

ba6 23erhältm& umgefe^rt, ober, wa8 noch günftiger, bie Sahninge bleiben

fich an S3reite gleich. (@8 liegen hier al8 über^eugenbe S3emeife für baß

©efagte, eine JReirje au8 ben oerjehtebenften Dertlichfeiten belogener ©tamm*

abfehnitte oor.)

2)a8 burch ©leichmäfjigfeit be8 S3aue8 ausgezeichnete Material JU

muftfalifchen 3nftrumenten, feineren ©paltroaaren u. f. ro. fann befanntlich

nur in natürlich oerjüngten femelroalbartigen Söeftanbßformen (Urroälbern,

£ochgebirg8roälbern) gewonnen roerben.

* *

Sollten oorftehenb niebergelegte Beobachtungen fich allgemein ober

boch in roeiterem Umfange bestätigen, fo bürfte man roohl ber ernften

23eforgni§ fich nicht oerjcbliefeen, bafe oon ^flanjbeftänben faum Diel

33effere8 gu erhoffen ift al8 Brennt^, feineöfaQö jene8 „reine" fein-

1) 3)ie S^brringbreite fann aUevfcingä nur bebingt — ceterio paribus— alö 9Dca&«

ftab für bie S)id) tigfett be« $cljeÖ angenommen roerben. geltere erfä}eint ald eine

ftnnftion ber (SrnäbrungaDertjaltntffe unb ift niebt fo fetjr ton oer SRingbreite alä riel«

raetjr motu 33anc ber einzelnen Organe, von oem 53cri?alten be$ grüljjafyrg» jum

©ommerrjolje abhängig. 25oet> aucr) non tiefem ^tanbpunrte ane betrachtet, befifct

ca$ $olj ber ^flanjbefianbe eine «eringere Sid&tigfeit alä ba« ber natürlta) »erjungten

93e[tanbe. (g. £attig, ba* £0(3 ber ftabelroalbbaume).
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ringtgc £oIg bcr natürlich verjüngten SBeftänbe, wie e« für »erfdjtebene

Serwenbungögwetfe unerlä&lich ift.

9Ran wirb vielleicht entgegen galten, ba§ vorftehenbe SSetrac^tungcn

an Dbjeften angefteüt feien, welche in §olge weiten 33crbanbe8 (1,17X1,75m
begw. 1,17 x 2,10 m) bie $flangbeftänbe in einem gang befonberö un*
günftigen Std^te erjdjeinen Iaffen nnb ba& bie gefchilberten 23err)altmf[e

bod) nicht für alle $flangbeftänbe gutreffenb finb.

3ch geftehe gern, bafj ich bie berührten ©chattenfeiten ber $Pflart$*

beftänbe bei engerem S3crbanbe nicht in bem beängftigenben üHafje Ijer*

vortretenb gefunben habe, wie an fcen fpegicU tytt vorgeführten Dbjeften.

JDodj finb, — foweit td) unterrichtet — bie meiften unjerer älteren $fian*
jungen in einem ebenfo weiten (minbeftenö 4—5 ftu§) unb (elbft »eiteren

SBerbanbe (wie allgemein im £>arg) angelegt — al8 bie angeführten 33er*

fud)8fiäd)en, unb in manchen ©egenben wirb ^eut e noch grunbfäfclid} ein

ähnlicher 23erbanb — nicht unten 1,50 m — eingehalten.

33ei SBa^l eines engeren S3erbanbeö jowie unter ungünftigeren (Stanb*

ort8*23erhältniffen minbem fid) gwar bie mit ber ^flangung verbundenen

Uebelftänbe, aber in größerem 9Ha&e mehren fid) bie Soften für bie Sin«

läge unb warfen tnö Ungeheuerliche fcurdj bie 9tachbefferungen. Unb e3

unterliegt feinem 3weifel, ba§ bie üflaffenörobuftion, oteUetdbt ba8 einzige

üttoment für $flangbeftänbe, auf geringeren 23öben unb bei einem ber

tedjnifdben sftufcbarfeit cntfvrechenb gewählten 33erbanb8minimum von ben

natürlich verjüngten 33eftänben überholt wirb.

Erläuterungen

ju ben abbübungen. Safel 11.

A. Qsntfteljung ber 2)oppclgipfel.

I. GHeicbjcttige öntwicfclung jweier primärer <Doppe[gtpfcl.

II. (Sntnriefelung eineö eeitcntriebcä 2 jum fefunfrären ©ipfcltriebe bei ($v

Haltung beö primären ©ipfelö 1.

III. entrcicfelung eine« ©eltcntriebe« jum (Dipfcltrtebe.

a) bei flbortirung ber ©ipfelfnoipe 1.

b) bei Slbftcrben beS ©ipfeltricbcö 1.

IV. 6ntu)itfclung jmeier ©citentriebe 2. 2. ju fcfnnbarcn ©ipfeln nadj

fterben ted primären WipfelS 1.

B. ©tammabfebnitt bei 14,25—14,76 in £obe com Jßobcn mit eingemaebfenem

©ipfcl a, SHinbenfluft c unb Dtinbcnlängdmulften bb am äufccren (Stammumfange,

ad B etamm^eibe aud 9lbfd?nitt B mit eingemachfenem (Gipfel a, an bcr mit

bejeiermeten «Stelle, 30 cm unterhalb ber oberen ed)nittflad?c entnommen.

C. <Stammfa>ibe bei 6,58 m $öl)e mit einge»ad)fencm Gipfel a unb ÜRinbenfpolt

c unb j»ei mit JRinbe d eingemaebfenen «efte bb. D unb E forrefponbirenbe Stamm*
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Reiben bei 10,62 unb 10,98 m com ©oben mit einge»ad)fenem ©tyffl a. Buf E
jwei tfceilweife mit JHlnbe d etngeu?ad)fene Sleftc bb.

($)er in Umgebung ber eingelaufenen ©ipfel unb «efte bnrer) 3Jtifcfärbung beö

$otjed beutliä) erfenntlidje «Beginn ber 3er|efcung ift auf rem 8id)tbrntfbilbe märt

jum SluSbrncf gelangt.)

II. ÄUttljcUmtgen.

Sendet über bie IX. Derfammlung fces trürttembergifetjen

^orftoereins am 20./25* 3un* l 886 -

Som ronigl. wfirttemb. Oberförfter 3. Lauenau in Oedingen.

3)er wiirttembergifdje gorftoerein fyielt feine feurige 3at)re$üerfamm=

hing in ber romaittifd) an ben Ufern beö Äocfjer gelegenen ©tabt fdjwäbifct)

$afl, in weldjer neben melen anberen öffentlichen ©etyörben aucr) ein Äfjl.

Sorftamt unb »on ber nur 2 km entfernt ein ^gl. Otemeramt (einen ©itj

t)at. 2>ie fyeuer ungewöhnlich regnerifdje unb rauhe 3uni*2Sirterung, ein

fcblimmeö sftadjfpiel unjerer Srofttage üom 2.—5. 5Rai, meieren fo viele

fdjöne Hoffnungen auf ein gelegneres Dbft* unb 2Beinjat)r gum jDpfer ge*

faQen, trug wot)I bie ©djulb baran, ba§ bie 93etb,etligung eine Heinere

war, al$ ftc^ bei ber gefd)icften £age beö ©ammelorteö unb ber befannten

fiiebenöwürbigfeit feiner 93ewor)ner t)ätte erwarten laffen. #m (Smjjfange*

abenb tptten ficr) nur etwa 35 gorftmänner im ©oolbafr mit einer großen

Sln^at)! »on ©eamten unb ©urgent auö £all aufammengefeUt, unb bei ber

programmmä&ig am barauf folgenben Stag ftattpnbenben 3Mb»(Srrurfion

mögen etwa 75 Sereinömitglieber fid) gnfammengefunben haben.

2)ie (Srfurfion galt bem 6taatßwalb SBurgber^ im Oleoier 9fto§felb.

£>erjelbe Hegt (üblich oon ber £aa*(5rail8t)eimer Gsifenbahnlinie in un*

mittelbarer 3Ra> ber 23at)n»6tation Sftaulach, welche mit bem Söahnjug

SKorgenö etwa 9 Ut)r erreicht würbe. <Der 801 ha grofje SBalb gehört

3um sftabelholjgebiet befi württembergijchen 3ajrtfretfeö ; bie geognoftifeben

Formationen ftnb t)auptfä$lid) bie unteren ßeupermergel, nur in unter=

georbneter Stoöbetmung bie barüber liegenben Schichten be8 tfeuper bis

jutn fogenannten ©tubenfanbftein ; baß Slerrain tvecbfelt gwifeben mäfjtg fteilen

$ör)en unb leicht ftch einjenfenben Stjaljügen, bie in ade Rimmels»

richtungen oerlaufen; bie 9Keere8r)öt)e beträgt 400—500 m. 3)er 35oben

beftfct meift feljr waffert)altenbe (Sigenfdjaft unb neigt in ebenen Sagen

gur 93erfumpfung, bie Olegenmenge ift oerhältnifemafjig gro§, ba8 ßlima

ift wohl noct) bem Obftbau günftig, SBeinbau aber ift feiner mehr möglich-

Unter folgen SBerbältniffen rnufe wot)l bie Richte bie unbebingt tjerrfdjenbe
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£olgart fein, bic SBei&tanne ftnbet fid> |o gut wie nid^t oor, für ftc fcbetni

bie 2age $u feudjt unb ber 23oben gu na§ unb au falt gu fein; Dagegen ftnbet

ft$ in ben ^|emt troefeneren Sagen bie 53ud>e in ben alteren Söeftänben

nod) Dreifach beigemiferjt. 3m Gingelftanb fommen aud) Griten unb Söhren
oor, erftere foft nur in fetjr alten abgängigen (Sremplaren, auö früheren

3citen lichteren Söalbbeftaubeö ftammenb.

3)er 2Bud)3 ber gierte ift ein feljr jcfyöner, fic erreicht eine «£>ör>e

biö gu 40 m im ©ipfel, ber (Stanbort ift burcbjdmiMid) alö II. klaffe,

tljeilweife mit ^Innärjerung an bie L, tfyeilwcife aud) an bie III. klaffe

angeforodjen
;
£oIg, (Bctyaftform, 3fftreinl)cit ber $id)te finb fcfyr fdjön unb

gut, Äranf^eiten, namentlich SRotfyfäule, giemlicb, feiten. 3l)r jpauptfeinb

ift neben SRüffelfäfer unb bostrichus ber Sturm, Dem ftc bei ber geud^ttgfett

ceö 23oben8 ungemein außgejefct ift. Allein bei bem v£turm am 26. £)f-

tober 1870, bem ftärfften £)rfan, ben mir in (Sübbeutfajlanb im ßauf

eineö 3ab,rl)unbert$ erlebt fyaben, finb in 7 ferneren bcö ^orftbe^irfö ,patt

mit gujammen runb 12000 ha ©taatßwalbungen nidjt weniger alö 421 635 fm
geworfen werben. 3m StaatSmalb Burgberg allein finb runb 100 000 fm
angefallen.

25ie @rfurfion, gu ber ein eingefyenber gebruefter ^ütjrer mit forg*

fäitig gemalter 23eftanbc8farte oerttjeilt worben war, galt in ber 4>am;r*

fac^e ben SBinbwurffidlen be$ 3ar>re$ 1870; mit tyren Slbrunbungen

joOen bie glasen 320 ha, alfo metyr alö ein £>ritttrjeil beS gangen SBalb*

fomplereö betragen. 2)er ©türm jdjeint tjier oorfyerrjdjenb beinahe bireft

auö SBeft gefommen gu fein mit wenig 2lbmeidmng gegen Süben, bie

größte gujammenfyängenbe §läcfye beträft ca. 80 ha. 53i8 oor bürgern

war man mit ber &bräumung unb SBieberaufforftung biefer ©turmflädjen

befefyäftigt.

2Bo eö fieb. um fo foloffale ftladjen tjanbelt, bie natürlich uielfadb. im

Sauf weniger 3aljre ftarf oermilbert waren, ift bie erfte Aufgabe, bei

ber Söieberaufforftung ftyftematifcfy unb mit ttjunlicbjter ©idjerfyeit gu SSerf

gu getyen, unb wir finben cö begreiflieb, wenn bie etwas ttyeure, in Burg*

berg jd)on lange eingeführte iDbcnaufpflangung gang allgemein unb audj

melleidjt manchmal, wo bie ßodtfflangung ben gleiten <Dienft getljan ^atte,

angewanbt worben ift. 23iö oor wenigen Sauren würbe auf fogenanntc

Sod)erbl)ügel gepflangt, wobei ber luimofe 53oben oon einem genügenb großen

$latj in ber Ottilie beö Ictjtcren gu einem £ügcl gufammengegogen, bie

^flange in biefen gefegt unb ber etwa oortjanbene töafcn um ben £ügel

wieber angeDecft würbe. 2)er Abgang bei biefen ^oajerbtjügeln, war jebod)

ein giemlicb, ftarfer unb auch, fie boten nicht bie genügenbe Garantie ba*

gegen, ba§ bie $flan$en — unter ben oorbanbenen Öobenoerfyältmffen be*
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f onberß nachteilig — ju tief 311 fielen famen unb entweber balb eingingen

ober bod} nid)t freubtg gebieten, ©eit ein paar Salden ift nunmehr bie

hiergegen jdmfcenbe «Pflanzung in fogenannten 9ftiefenhügeln in &nwcnbung:

ber gute 53oben toirb nach letztem Sbgug beß Söobenüberjugö ftreifenweije

mulbenförmig ausgehoben unb in £ügelform auf ben JKajen obenauf an*

gefchüttet; bie $flan£e wirb in ben «Jmgel jo gefegt bafc ihre 5Buqel auf

ben gemadjfenen Rajen gu ftefyen fommt, ber abgeräumte Sobenübergug

tüirb $ax Snbecfung beß #ügelß oerwenbet. 2Bad>ßthum unb ®ebeihen

ber auf bieje 31 rt aufgeführten Pflanzungen finb üiel gleicher unb befier

alö bei ben 2od?erfcl)ügeln, ber Abgang wirb auf nur 2-3 p(£t. angegeben;

babei werben allerbingß nur metjr nod} erftarfte üerjchulte ^flanjen Der*

roenbet; bei unoerjcfeultem «Material ift ber Slbgang $u ftarf gemejen. £>ie

Soften belaufen fi<h auf 8- 11 JC für bie Sobenoorbereitung auf

1000 Spangen, auf 4—5 JC für baß Wangen felbft, jonach auf 12—16 JC

pro 5£aufenb, woju allerbingß auch nod) bie niefot unerheblichen ^flaiyen*

@r$iet)ungefoften fommen. Die $flan$weite, etwa 15 3ahrc lang auf 1,5

biß 2 m : 0,8 biß 1 m feftgefteflt, hat in ben jüngften 3ahren wieber

einem etwaß engeren SBerbanb oon 1 biß 1,2 m £u 1,2 biß 1,3 m Sßlafc

gemacht; bie Pflanzungen [chliejjen ftd) fo rafcher unb laffen ben Soben

weniger oerwilbern.

£)ie nötigen 9kd)befferungen werben gewöhnlich wenige 3ahre nach

ber erften ^Sflan^ung oergenommen, guerft genügen nod) \t\)t ftarfe 93er*

jd)utyflan$en, fpäter muffen £eifters$flanaen mit Sailen in bie ßücfen ge*

jefct werben. Namentlich in ben legten 3ahren finb vielfach lüefige tfuU

turen mit Sailen jufammengerücft unb bie entftehenben Slöfcen wieber mit

jüngeren ^flan^en außvjefejt werben. Sludj bie Söhre ift, namentlich auf

mageren 33öben, hie unb ba zur Nachbefferung oerwenbet, fie leibet aber

leicht unter bem Schatten ber Sichten; lieber alß fie roirb in neuerer 3eit

bie SBepmuthöfiefer terwenbet.

(5ß ift nicht $u leugnen, bafj bie eminente 2Sieberaufforftungß=2lufgabe

glücflid) unb mit beinahe minuttöfer $ünftlid)feit gelöft ift. freilich ber

&eftl)etifer unb ber ben SBechfel liebenbe ©oramergaft wirb fid) balb a,e*

langweilt fühlen oon biefen unenblichen ewig gleichen S»d)tenreihen. 2öe*

nigftenß längß ber frequenteren 3 trafen unb 2öcge wäre leietjt unb ohne

nenneußwerthen tfoften*3lufmanb, auch ohne ©chäbigung ber Rentabilität

beß SBalbeß bie ftarre Regelmäfngfeit unjereß ^flan^walbeß gu oerbeefen:

einige abfichtliche ^lierßbifferen^en, einige Unregelmäfcigfciten im, Serbanb,

Heinere unb grö&ere £orfte anberer — auch noch gebeihenber £oljartcn,

aber nur nicht in langweiligen äUeen, entgehen leicht bie angeftvengte
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Arbeit un|erer Äunft tem bie Ratur fucbeuben 3uge be$ ttjalbfTcunbltc^cn

Säten.

5Me 29irthfchaft im Surgberg wie im ganzen SBalbgebiet im 9HIae=

meinen anlangenb, [o fönnen mir auf ba8 hierüber in ben forftlicben 93er«

^ältniffen 2SÜTttembera,Ö (Stuttgart 1880) ©efagte um fo mehr Derweifen, als

baffelbe genau heute noch gilt. 2>ie cor etwa 30 3at)ren oerlaffene natürliche

Verjüngung ber Sichte, bie (o Dielfad) ganz fd)limme SSalbzuftänbe herbei-

geführt hat, ift jeitbem mit augenfcbeinlicbem (5rfolg ber äbjäumung in

jdjmalen tfablfrreifen hinter bem SGBinb mit Anpflanzung ber Sichte ge*

wichen. Allerbing« Derfcbminfcen bei biefer 3öirtht<haft bie anberen $oIz«

arten mehr unb mehr. Namentlich bie Suche pnbet Reh, befonber« auf

ben höheren troefeneren $artieen, in ben älteren Öeftänben noch reichlich

eingemifcht unb bebeeft bei einiger zufälliger ober fünftlicher SichtfteUung

vielfach cen üBoben mit Radmmcbö. Söenn auch bie Rentabilität beS

23ucbenbeftanbe3 gegenwärtig weit hinter Derjenigen ber ftichtenwirthjebaft

gurücfftel)t, jo mebren fich boch allmählich bie Anzeichen, ba§ auch bie

Sucbe mieber mehr geiueht werben fönnte. (Sin gewiffer nicht $u tjor>cr

$rozentfafc fei oft ana.efommener 93uchen*#orfte unb Streifen im fonft un*

unterbrochenen gichtenwalb wirb — wenn auch anjdjeinenb nach gegen»

wärtigen Recbnungßgrunblagen bie Rentabilität be8 lefcteren fchwächenb —
boch bie Sicherheit bee jo Dielen ©efahren auögejefcten reinen Sicbtenwalbeä

namhaft erhöhen unb aueb bie anjeheinenben perumären Radjtheile um
fo mehr ausgleichen, aI8 bie Suchen ohne Soften fich einfteOen.

23om finanziellen Stanbpunft allein betrachtet, bürften wir noch we=

niger Slufmerffamfeit ber (Siehe fchenfen, bie fo unenblich lange biö gur

Erreichung werthocUer Rufrftärfe braucht. <Die alten Richen im Surgberg,

bie in einzelnen (Sremplaren häufig eingemifcht oorhanben, aber meift ab*

gängig waren, finb im Saufe ber legten 1| 3abr$ehnte, in benen 6744 fm

@icben*2)erbholä zum (Sinfcblag gebracht worben finb, bebeutenb rebugirt

worben. ^Dagegen ha°en wir jüngere Seftänbchen unb noch auß ben

legten Sahren gang junge Pflanzungen gefehen, meift alfi SBorauSoer*

jüngungen auf SBinbmurfflächen in Öeftänben ber II. ^eriobe, worauö

heroorgeht, ba& bie (Siehe noch «"ige Serücffichtigung bei ber Seftanbeß»

grünbung ftnben foQ.

3n faft ununterbrochen ftrömenbem Regen würbe ber geplante gut t)er=

gerichtete (SrfurRonßweg gurucfgelegt. $u&er burch wieber aufgeforftete SGBinb»

faUflächen führte berfelbe burch 9Ut« unb Stangenhölzer oerjehiebenen 2Uter8,

Don welchen namentlich bie erfteren faft alle fchon 33efanntf<haft mit bem

(Srbfeinb gemacht haben. Auch eine 3 ha grofje SBäfferwiefe würbe berührt,

welche einen jährlichen Ertrag Don 65-86 JC pro $eftar abwirft unb ben
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©ebanfen nat)e legt, ob nidjt metjr gur Anlage oon rentablen Söiejen ge»

eignete gtädjen oorfcanben feien. Aud) einige ©eelein, bie in neuefter

3ett roieber gur giftrjjucrjt fyergeridjtet morben, würben beftdjtigt.

SDer ©urgbergmalb ift burtr) ein amecfmä&igtf 5Beg* unb @dmei§en*

nefc in 86 aiemlid) gleich grofje Abteilungen eingeteilt. SDte Abteilungen

finb mit großen roei§ angeftrtdjenen ^foften, welche in rotier unb fetyroarger

garbe Hummern unb tarnen ber angrengenben SBalbtb,etIe unb einen

Söeggeiger gu ben rücfliegenben Abteilungen enthalten, bauemb unb gmec?*

mäfeig begeidjnet. SBtr lieben bie neubeutföen färben über AQeö unb

münjdjen itmen tunlidrfte Verbreitung in fernen ßanben unb 2Beltmeeren;

nur im beimiföen SBalb motten mir au8 äftetifcfyen SRütffixten anbere

gleir^fciQd in bie Augen fpringenbe garben oorgieljen.

9tad) einem breiftunbigen SDRarfd) gelangten mir gum Burgberg, oon

Dem un8 fd?on lange bie auf bem Au8p(r)töturme aufgefteefte galnie

freunblicb, guminfte. <Der 93urgberg überragt ald ifolirter Äegel um mobjl

60 m bie unier tym liegenbe Äeuperterraffe; 534 m über bem SKeer ge*

legen, bilbet er einen mett ftdjtbaren Auöfitttyunft, 2öetterj(r/eibe unb

SBatjrgeidjen in ber ^oljenlotjer (Jbene. Dirne mar er uor Alterä

eine altgermanifte Opfetftättc mit föingmau* für Äriegögeiten, im ÜRitteU

alter mürbe er SBaOfafyrtöort mit Capelle unb ^riefter, unb nunmehr trägt

er in moberner SBeife eine 3orftmä
,

d)ter$rool)nung mit SBirtfdjaftögerettig«

feit unb fiuftfurort. 2)er lange 3eit barauf beftanbene Ianbmirtftaftli^e

4>of , bem umfaffenbe SBeibe« unb #olggere«r)t(ame in bem Surgbergmalb

gu eigen geroejen maren, ift im 3atjre 1852 oon ber Staatöforftoermaltung

angefauft unb biß auf ca. 5 ha aufgeforftet morben.

.3« grofeen @&re unb audj greub', barf id> begrfi&en laut

@u$, £errn be« Söalbeö, »eld)e beut' oon unten miO) gefdjau't!

Äommt nur, beftetget meinen £orft, o fd)euet nidjt bie SRüb/!

2B<it bin fann febmetfen in ben gorft bei Slitf, So frei tote nie.

5)a liegen Jöälber, Burgen, ^>6b'n unb 2^dler traut oereint,

belebt oon #afen, güdjjen, 9tel?'n, toie Söeibmgnna ©Inn ti träumt.

(Sin Smbifi an t, e tn gabetrunf, ba3 roei| id> ganj genau,

2Bttb toofjlbereitet bann gereicht oon SÄelber'« fnnb'ger grau.

<Drum, toertlje $err'n unb grennbe att' com 8anbe«»gortfoereln,

2>fe 3b.r oerjammelt @n$ in $aH, 3br foüt toillfommen fein!"

9cacb. furger JRaft unb föeftauration in ben finnig beforirten ^Räumen

beä Söurgbergö mürbe Der fürgere JRücfmeg gur Station 5Raulad) an einer

0,8 ha großen forgfältig gepflegten ©aat* unb $flangfd)ule oorbei ange»

treten, bei melct/er namentlich, bie maffeufyafte Bereitung oon Äompoft au6

©ra$, föafen unb ®öp« auffiel: bie erfteren merben fdjidjtenweife aufgejefct

unb mit ©üpß beftreut; nach, mehrmaligem Umföaffen mirb bamt ber

Scrf*wirfenf(taftli$el öentTaltlatt. 41
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Äompoft in etroa jmei 3at)ren jur SJermenbung reif unb foO bic $flan£*

faulen 3ahrgelmte hinburch in gleicher ©obenfraft erhalten. SBiebcrum go§
ber Regen in ©hörnen, fo ba§ man ben mancherlei Kulturen unb 8e=
ftänben, meld&e ber Rücfmeg berührte, nur menig Aufmerffamfett fdjenfen

tonnte.

2)er Siegen vereitelte auch ba$ auf ben Abenb geplante ©artenfeffc,

ftatt beffen eine gefellige Unterhaltung unter ben raufäenben klängen ber

ftäbtifchen Capelle im Ablerfaal ftattfanb, bei melcher auch bie Kaller

©efeüfchaft 3ahlreidt) ftch einfanb unb Soafte unb ©efänge unb fchlie§ltdj

ein jchmung»oÜ*er Steigen bie Unbilben bc8 $age8 rafd) oergeffen machte.

Anberen £ag8 — am 22. 3uni borgen« 8—12 Uhr — fanben bic

33erein8oerhanblungen unter 93orftfc beS langjährigen ^räftbentett

gorftrath ^rofeffor Dr. t>on 9törblinger won Bübingen ftatt.

2)er ©aal im ©aftt)of gum Ritter mar für btefelben gefchmacfüoll

beforirt morben unb enthielt eine hübfäe Aufteilung in 3agbgeräthen unb

auSgeftopften fyimn be8 ©albeS, oon einem £aller 2?üchfenmacher unb

Präparator oeranftaltet.

«flach Eröffnung ber Sifcung richtete ber ©tabtoorftanb marme ©orte

ber 33egrü§ung an bie SBerfammlung, meiere oon bem Sorftfcenben banfenb

ermibert »urben. hierauf würben gunäc^ft gefchäftliche Angelegenheiten

behanbelt, in erfter Sinie auf Anregung be8 33orftfeenben bejchloffen, in

3ufunft bie SBerfammlungen be6 3$erein8 nicht mehr mie feither (Snbe beö

3Ronat8 3uni, $u »elcher 3«t erfahrungsgemäß jehr häufig regnerifche

2Bitterung r>crrfc^t, fonbem in ber groeiten #älfte be8 3uli abzuhalten.

2118 Ort ber nächften 93erfammlung mürbe Bübingen beftimmt. 5)er

Sorfifcenbe gebachte herauf groeier im legten 3at)r oerftorbene ÜRitglieber

be8 23erein8, beö fgl. DberförfterS 3ägcr (v. 23 im 8) in (Somburg unb

beS fürftl. JDberförfterS Kirchner in Sangenburg; beren Anbenfen mürbe

bureb Aufftehen oon ben ©ifcen geehrt.

Dberförfter ©eüer, ber bemährte ginangmann, berichtete über ben

©tanb ber Sereinßfaffe.
0

<Der herein hat 1000^ oerginSUch angelegt,

feine TOtgliebergahl im legten 3ahre betrug 213. Räch 93cgal)lung fämmt«

licher Ausgaben im betrage oon 629,34 JC, ift bie Äaffe mit einem

33aart>orrath von 81,20«^ am 1. April b. 2- in ba8 neue Rechnungsjahr

eingetreten.

lieber ba8 I. auf ber SageSorbnung ftehenbe fachliche Themar
2)er mirthfc^aftliche SÖetrieb im gorftbegirf £all mit

befonberer 93erücffid)ttgung ber gichte,

hatte Dberförfter Äober in ©jehmenb ba8 Referat übernommen. 2)a im

Saufe ber Serhanblungen befchloffen morben ift, bie Vorträge bem <Drucf
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$u übergeben, bejd^ränfen wir unö auf baö SWerwefentlidtfte ber Haren unt

iidjtooUen <DarfteHung beö Referenten, welcfce im ©egenfafc 3U bem auf

ber geftrigen (5rfurflon ©efeljenen bie 2krl)ältniffe beö gangen gorftbegirfö

tn'ö 3uge fafjte. 5Sir erfahren barauö, bafe in fcen übrigen feilen beö

gorftbegirfö bie mittleren £eu»ermergcl unö ber ©tubenfanbftein bie grofete

@ntwi(felung tyaben. <Dte Sickte, weldje im 93urgberg in Äußern bie

faft alleinige £olgart jein wirb, ift im gangen gorftbegirf mit 55 p(5t. in

reinen SBeftanöen oertreten. ©ie ift unbebingt bie beft gebeifycnbe unb

werttwoflfte ^olgart unb tyat fld) bie SBirtljjdjaft im SBefentlidjen tfyren

SBebürfniffen anzubequemen. Sie jdwn oben ausgeführt, ift ifyre natür*

lia^e Verjüngung wegen ber aüerwartö bamit gemalten {glimmen (5r*

fafyrungen ooflftänbig »erlaffen unb wirb fie nur nod) mittelft jdjmalcr

Äafylfytebe hinter bem Söinb unb nadjfolgenber ^flangung oerjüngt. $in*

ftdjtlid) ber lederen fyält Referent baran feft, ba§ bie Sod^ftongung, wenn

baö gu tiefe Sefcen ber fangen oermieben werbe, mit üerjdniltem üftaterial

— aDerbingö auf nidjt gu naffem, graömüdjfigem 33oben mit lettigem

Untergrunb (rote im 23urgberg) — bie wofylfeilfte &rt fei unb gleidrfaQö Rc^cr

äum 3iele füljre. 23efonberö in troefenen 3atjrgängen glaubt ober roeit

weniger Radierungen babei nöttjig gu tyaben. Süerbingö giebt er gu,

ba§ unter ben Ser^ältniffen beö Surgbergö bie Dbenaufpflangung oorgu*

^ie^cn (ei unb bafc bie höheren Soften um fo weniger angufdjlagen feien,

wenn wie bei ben Riefentyügeln treuere ©rabengiefyungen baburdj ent*

beljrlid) werben.

SDie göfyre fpiele weniger in alten S3eft5nben alö auf ben Kultur*

planen eine bebeutenbe Rolle; fie oertjelfe auf troefenen oerfyaibeten ©teilen,

entweber gleidjgeitig mit ber gidjte in Reihen ober ein paar 3aljre nadj^er

eingebracht, ber gtdjte gu befferem gortfommen, fie erwadjfe aber meift

jperrig unb werbe, wenn bie gtdjte gehörig gietye, meift wieber auögefyauen,

für bie £aubarfeit ber Seftänbe bleiben nur wenige ©remplare übrig.

SBeber gu Rufclwlg noef) gu SBrenn* unb ©treumaterial fei fie befonberö

begehrt. 5)ie 2Seomoutr;6fiefer ftnbe immer metjr SBerwenbung ityreö ge-

ringeren Sidjtbebürfniffeö falber.

3m ©egenfafc gum öurgberg fei bie SBeifjtanne in anberen Re»

meren oielfad) biö gu einem twtjen ^rogentjafc eingemiferjt unb fei tyr gu

lieb fogar bie Umtriebögeit im Reoier ©jctjwenb auf 120 3at)re ert)öt)t.

SErofe ityreö geringeren SBerttjeö — it)r #oIg ift nid)t fo fdjön weife wie

baß ber Sickte, fie ift meift äftiger, leibet »iel oon Ärebö unb Ringfcfyälig*

feit; Referent fürdjtet in biefer Segiefmng fogar , bafj eö nod) nöttjig

werben möchte, £oIg oon Mannen unb §td)ten in ben Slufnatyrnöregiftem

auöeinanbergutjalten, — werbe bie Söei&tanne, wo fte ftet) oon felbft oor*

41*
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unb einfinbe, ihrer 2öalb=erhaltenben (Sigenfchaften falber gerne gejeben

unb (et unter ihr aufagenben Ser^dlrniffen noch ber gemeljchlagbetrieb mit

10— löjahriger 33erjüngung8bauer, wobei fie fid) meift oor bem 23er*

jüngung^ieb einfinbe, beibehalten; eine längere 33erjüngung8bauer ^abc

faft immer $u 23obenoerarmung geführt. 2luf fünftlidjem Bege rourbe

bie Sanne nicht angebaut, ba fie fid) auf natürlichem 2öege in genügenber

5ftengc einftede.

2luch ber 53 u che bleibe bei ber natürlichen Verjüngung nod) ein be=

fdjeibener ißlafc. Sßenn eö audj nicht in ber 9bftd)t liege, ihrer Verbrei-

tung förberltch $u fein, gumalfie fich meift oon felbft mehr einbränge al§

geroünfcht werbe, fo fönne bodj auch ihre 3cit wieber fommen unb erfläre

man ihr nicht ben tfrieg biß aufs Keffer.

gür bie (Siehe finbet Referent paffenbe Stanborte nur auf ben wenig

»ertretenen Schichten be$ SDlufchelfalfö unb befl Siaö; fie werbe für immer

in ben gichtenmalbungen eine untergeorbnete 9ftoüe fpielen. Sehnlich fei

e8 mit ben anberen 2aubboIgarten, «hont, @fche, Ulme, @rle, benen übri*

genö auf geeigneten fiofalitäten auch noch ein befcheibene« ^läfcdjen

oerbleibe.

Referent beljanbelte hentach noch bie [Reinigungöhtebe unD bie

SDurdjforftungen. 3)ie erfteren beforge in erfter 2inie ber tfulturmart

ober werben bie oerbämmenben ^olgarten in glächenloojen jur felbft*

gewinnung burch bie Käufer ober auch im Saglohn aufgehauen; bie Virfe

werbe hierbei tr/unlichft lange — biß gur $rügelftärfe — au erhalten

gefuefet.

£ie Durchforftungen haben namentlich in ben 3 Sahren 1883/85,

in benen allein 58 700 £opfenftangen mit einem 6rlö8 ton 138 375«^

angefallen feien, gro&e (Erträge abgeworfen. Referent ift hinfichtlich be$

©tärfegrabö ber Anficht, nicht gu weit gu gehen, jonbern nur bie unter-

brüeften grünen ©tangen ohne Unterbrechung bed tfronenfchluffe« gu hauen,

(gtärfere ©urchforftungen haben gwar auf im 3ar>re 1880 eingelegten

?)robeflächen bie hochften 3uwach8fteigerungen gur golge gehabt; boer)

mahne bie töücfficht auf ben häufig oorfommenben ©ehneebrueffchaben, bem

häufig gerabe bie ©ipfel ber ftärfften giften gum Opfer fallen, gur Vor*

ficht; auch fei bie grage ber Sljtreinheit noch feineßmegö gelöft.
'

3um @chlu§ fpracr) Referent noch über bie Verwerfung be§

Materials unb betonte hierbei namentlich, ba& ber neuerbingä wieber

eingeführte Verfauf bed ©tammholgeß auf bem Stocf weit nicht in bem

9Ra§e wie angenommen morben war gu ^Differenzen gwifdjen Käufer unb

Verfäufer geführt haDe >
weöhalb biefe Verfaufömetbobe in befchränftem

SKa&e beibehalten werben folle. 9ieu ift im gorft bie Verwerfung oon
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gidjtenfyolj gut $am'erfabrifation: eine einige gabrif Ijat 5000 fm $u btefem

3wecf angefauft.

SSir fönnen nic^t umfyin bie grofje ©infyelligleit gu fortftatiren, bte

ftd) bei ben fämmtlidjen Beamten be3 fallet gorftö in ©egieljung auf

tljre feit Safyrgefyntett fpftcmattfd^ burdj geführten 2Öirt^[d&aft8=®runb|ä^e

befunbet l)at. ßein SBunber alfo, trenn übet ba8 Stjema (elbft eine etgent*

lidje ^Debatte ft<f) nidjt entfpann. ^Dagegen erwälmte gorftmeifter @d;ott

t)on ©djottenftein au8 granffurt a. SD?., @^renmitglieb beö SBereinß,

auö SSeranlaffung ber geftrigen 23efi$tigung einet ätmlid) angelangten

fleinen glad>e, ben neueften 33orfd)lag beö Dberforftratye oon gtfdjbadj

in ©igmaringen, bei bet ^flangung in weitem Serbanb erftarfte fangen
gu berwenben unb ben 3wif$enraum mit Heineren $flangen auögufefcen, um
ben erfteren, weldje fpäter ben £auptbeftanb bilben foQen, einen genügenben

SBorfprung gu geben. föebner befürchtet, ob fid) auf biefe Söeife bie nötige

Slftreinfeeit ber £ölger ergielen Iaffe.

gorftratb SRörblinger ttyeilt bie 93efürd)tungen bed SottebnetÖ; be*

fonberS auf magerem S3oben unb überbieä auf £ügel gefegt muffen bie

9>flangen ungemein in bie Slefte fid? »erbreiten. @r fürchte überbieö tei

btejer 2lrt ber $ffangung auf Ijotjen Mügeln bie jog. ©äbelbilbung ber \

©tämme. Um biefe bei ber Dbenaufpflangung gu oermeiben, Iaffe er bie

Spangen nidjt mitten in ben £>ügel, fonbem auf bie bem SBinb gugefehrte

©ette fefcen, bamit fte ftärtere ^Bürgeln in ben £ügel hinein entmicleln,

weldje alö ©tüfcwurgeln gegen ben 3öinb bienen. \

gotfrratl) $robft »on ©Iiwangen füf>rt ein öeifpiel au8 £annooer

an: bort tjabc er bie gid)tcn in ät>nltc^cr Söeife mit 3?udb,en als güu>lg

fdjon feit 100 3afyren angepflanzt gefefyen, olme ba§ bie Befürchtungen

ber SSorrebner eingetroffen feien.

gorftmeifter ©raner=®ulg begeidmet ben 23orfdjlag oon gifdjbachS

cjerabegu al8 einen greoel gegen bie 9Ratur, welche bie fangen ftetö in

gleichaltrigen ©nippen in ÜRaffe anfliegen Iaffe. 6r fönnte ftdj böchftenß

mit einer oerjuchöweifen berartigen Slnpflangung einoerftanben erflären; bie

SBudje wäre al$ güUbolg gwar beffer, fönne aber für bie oorliegenben 33er»

hältniffe nid)t in Betracht fommen. ©ran er erwähnt auch noch bie

2>urchforftung8frage, in welker er fid) mit ber Anficht beö Referenten,

ntd)t gu ftart gu burdjforften, einoerftanben erflärt.

SBir unfererfeitö glauben, ba§, wenn ftch bei beroon gifchbach oor»

gejcblagenen 3ltt ber ^flangung bte gu gro&e Verbreitung in bie 2lefte,

etwa burd) regelmdfeige Slufaftungen ,
o^ne gu gro§e Soften unb fonftige

9cadMeile oermeiben liefee, alebann eine nid)t unbebeutenbe 3uwa^0»

fteigerung beö bominirenben S3eftanbeö (o^ne ben fonft oft fo lang bauetn*
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ben tfampf um bie SBortyerrfdjaft) ergielt würbe. Sßiedeify wäre au<f> em
Serfud) in ber 9ftidjtung angezeigt, unmittelbar um bie eingeln gefefcten

ftärfften fangen nod) einen rang etwaö geringerer (Sremplare unb bann

erft ben 3wifd}enraum mit gang fleinen fangen gu befefcen. S3ei 33er«

roenbung oon »erfdn'ebenen £olgarten bürfte jebenfadö gur 3ßorft<$t gu

ratzen fein, roeil leicht bie für ben Sftebenbeftanb auSerfetjene 3rt aud) bie

£berfyanb geroinnen tonnte. Sickte unb Sudje in ber &rt gu mifdjeit,

roirb nur bei genügenber Slufaftung ber erfteren ben 3wecf erreichen; benn

bie gidjte, einzeln gwija>n Suchen gepflanzt, bleibt in ber JRegel lange

bis gum 33oben b/erab beaftet. ^Derartige rein praftifc^e fragen laffen ficr>

überhaupt nidjt auf bem 2Bege ber SLtjeorie löjen, fonbern nur auf bem
SBege erafter eingeljenber S3er[ud)e. % 3)a8 auögebermte ®ebiet be$ SBalfc*

baueö tjat eine gro&e &ngar;l unertebigter gragen, bie fid) nur burdj erafte,

oielfad) lang fortgelegte SBerfudje Iöjen laffen. SDer einzelne SBirtbjdjafter

madjt roofyl (eine SBerJuc^e, aber oft unoodfommen uub olme bie nötige

Seobadjtungggabe ober bie erforberlid^en §ilf8mittel, oielfacr; erlebt er baö

SRefnltat feiner 23erjud)e nufy meb,r ober er lagt efl im sKotigbud) fteefen,

rop eö für bie Slügemeinljeit »erloren gefyt. 23ir oerfennen feineömegö bie

©ajroierigfeit erafter JBerfudje auf bem ©ebiete be3 SöalbbaueS, roo e8 ficr)

um eine fo gro§e üftaffe oerfdjiebener örtlicher (Sinflüffe tyanbelt. £ber

gerabe beöbalb roerben bie amtlichen 33erfud)8ftationen, benen ade 2o!alU

taten offen flehen, mel)r alß (eitler ba8 ©ebiet M SBalbbaueö in bem

23ereid) %er Unterfudjungen gießen müffen.

Surft Hermann oon $ot;enlot;e«2angenburg, roeldjer bie S5er»

fammlung mit {einem 23efudt) beehrte unb ftd) alö ORitglieb beö S3eretn8

aufnehmen lie§, legte ber 23erfammlung bie grage oor, ob eö nött/ig fei,

bei Ummanbelung oon Saubtjolibeftänben in Sitten bie alteren (Siajen gu

entfernen ober ob fte fter>en gelaffen roerben fönnen. ÜHer/rere JRebner

teilten it>rc Erfahrungen mit; ade ftimmten barin überein, ba§ bie (Sidje

eine Unterpflangung mit giften nidt>t ertragen fönne, bie @id)e roerbe in

ber föegel balb gopftroefen, fie müffe bälber ober fpäter tjerauö. Ueber

ben Beitpunft, in weldjem bie @id)en fyerauö müffen, roaren bie #nftd)ten

geteilt: bie ©inen glaubten, jobalb roie möglidj, übrigens erft wenn ber

anfommenbe $u£fd}lag ber (Sidjenftöcfe ben giften nid)t mefyr gu fdjaben

brofye, anbere wollten bie Griajen bis gum ©tangenljolgalter ber giften

flehen laffen. 6$ott oon ©djotte nftein warnt überhaupt oor ber

Unterpfiangung ber (Sidje mit ber gidjte
,
welct/ leitete einen jold) ftarfen

SBurgelfilg bilbe, ba§ bie ($idje nidjt mebjr gebeibjen tonne, Slnberö Oer«

tjalte ficr) bie Sanne uub bie 23ud)e; bie Unterpfiangung mit biefen beiben

£>oIgarten erb/alte bie ßidje gefunb.
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Surft Don ßangenburg bantt für bie erhaltene Sluöfunft, bie ib,n

infofem beruhige, als er fid) nunmehr beim 3luöt)aueti ber (Sichen au8 ben

gichtenfulturen gegen ben Vorwurf gefichert erachte, ba§ er fid) auf Soften

feiner SRachfommen einen unberechtigten 33ortt)eil gu üerfdjaffen fudje.

Ueber baS II. £f)ema: SDi c »äff erwirthidjaf tlichen Aufgaben
beö gorftmannö unb beren Ausführung hielt 93aurath SRI) etnr>arbt

auö Stuttgart einen eingehenben, fet)r Diel intereffanteö ©etail enthaltenen

Vortrag. 2)a biefer in ber SDanfelmann'fcfyen 3eitfchrtft bemnachft ge*

brueft erjdjeinen wirb, fönnen wir l)ier barüber un8 furg faffen. Referent

t)atte baS $t)ema etwas abgeänbert unb fprach über „bie forftlichen 9luf»

gaben unb Arbeiten auf bem ©ebiete ber SBafferwirthfchaft.'' 3)er Vortrag

fnüpfte an an bie ungeheuren Ueberfchwemmungen unb bie unermc§Hdjen

babureb, entftanbenen ©chäben im Saufe ber legten 3ahre, namentlich im

3at)re 1882. Den ©runb, warum bislang fo wenig gur Verhütung ber=

artiger tfataftrophen geschehen jei, pnbet er namentlich in bem SKangel

an (Einheit. 2lucb. r»on ben bieSbegüglichen 93eftrebungeu beS JReidjötageö

Derfpricht er fich nicht Diel. gür nöthig h^ 1 * er bie Schaffung r»on öffeni=

liehen Äulturräthen für größere Greife, etwa Don 2 Millionen (Einwohnern,

gujammengefefct auö allen betheiligten tfreijen, ber 3nbuftrie, ber ßanb«

unb gorftwirthjdjaft, ben SanitätSbehörben u. f. f.; bloS bei ^Bereinigung

aller interejfirten Greife laffe fich auf bie richtige unb wirtliche 2)urd)s

führung etwa gefaxter Sefchlüffe mit Sicherheit rennen, ©in einjeitigeS

Vorgehen einzelner ©tänbe habe wenig Söerth. ÜJlit gro&en SBauten, wie

fie fchon oft Dorgejcbjagen worben, g. 33. ber Anlage grofjer ©ammelweiher,

mit glufj*ßorreftionen u. bgl. fei Diel weniger gu Reifen, als Dielmehr mit

fleißiger ©enu^ung unb richtiger SBettheilung beS SafferS; erfterc tyaten

Dielfach gröfeere 9lad)tty\\t gur golge, g. 93. in gejunbheitlicher Segielmng

burch ©rgeugung gefährlicher üttiaSmen, burd) ^Berjumpfungen u. b^l. Sei

ben $ochwaffern hanble e8 fich nicht jowohl um ihre gange SBerhinberung,

fonbern gefährlich fei eigentlich nur ber lefcte tytil beS 3uoiel an Söaffer;

hier laffe ftch mit Derhältni&mäfjig geringen Mitteln fchon jel)r Diel er«

reichen, ©erabe ber gorftmann fei oor Mem bagu berufen, baß Uebel an

ber SSurgel angufaffen. 93ei richtiger 33enu|mng unb Sertheilung beß

SBafferS, bei <5nt* unb 23ewäfferung jei er überbieS in ber Sage, nicht

bloS Jpochwafferfchäben oorgubeugen, fonbern auch namhafte Meliorationen

gu fchaffen. Referent führte im ©ingelnen auö, wie fo Dielfach Gelegenheit

geboten jei, *RüfclicheS in biefer 33egielmng gu Waffen, g. 23. burch Anlage

Don 2L*äfferwiefen, 3uführung überjchüjfigen SBafferS auf troefene £änge,

Anlage Don ©ammelweihern, wogu häufig SBegbämmc benufct werben

tonnen, u. bgl.
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93on befonberem Sntereffe für ben gorfrmann war auch wohl btc

9Jcitthetlung, ba§ 9Rebner bis jcfct nur an jwet Orten, einmal in Ober«

fdjwaben auf fog. SRolaffe, ein anberßmal im SBorbachtt/al bei greuben*

ftabt, wo ber bunte @anbftein weniger günftiger befchaffen fei alß fonfr,

SRadjtheile oon Äatyjdjlägen beobachtet habe. 3m angemeinen glaube et

ben &at}lt)ieben feine gro&e Sebeutung in ber angeregten 93e$iermng gu*

{(^reiben gu (ollen. Aud) ber ©ntwäfferung ber Hochmoore fyabe man

fchon $u oiel in bie ©djuhe fRieben motten; er glaube an feinen 9tad)ttyetl

berfelben, wenn nur auf bie @ntmäfferung Anpflanzung oon SBalb folge.

Offerent fchüefjt mit ber Uebergeugung ,
ba§ eß ber 9ceu$eit, welche

fchon fooiele gro&e Aufgaben gelöft ^abe, auch gelingen werbe, namentlich

unter einer fräftigen Regierung, bie noch ungeloften gragen auf bem ®e*

biete ber 2BafferWirtschaft ju einem glücflithen Außtrag $u bringen. SDe§

Sorftmannß fyarxe auf biefem ©ebiete noch «ine gro&e banfbare Aufgabe.

3n Anbetracht ber »orgefchrittenen 3eit würbe auf eine Debatte über

ben behanbelten ©egenftanb oergichtet. SBir unfererfeitß fönnen niebt um*

hin, bem Referenten 5)anf gu $otten für bie mancherlei Anregung, welche

fein Vortrag gegeben hat, wenn wir auch mit manchem barin Aufgeführten,

3. 23. mit bem über bie ^a^l^tcbe unb bie £ochmoors@ntwäfferungen

(Gejagten, nicht ohne 2Beitereß unß einoerftanben erfldren fönnen, fo lange

nicht erafte wiffenfchaftltche Unterfuchungen barüber oorliegen. Söohl barf

behauptet werben, bafj wir gorftleute unferen wafferwirthfehaftlichen Auf-

gaben im Allgemeinen noch $u wenig Aufmerffamfeit gefthenft fycibtxi.

üRoch nicht lange ift eß h**, ba§ wir nur bie @ntwäfferung gefannt haben;

wir befchäftigten unß nur mit bem 3uoiel an Söaffer; feiten bauten wir

baran, wie bem 3uwentg abgeholfen werben fönne. 2)er 9cachtheil unfereß

tflimaß liegt oielfach barin, ba§ bie SBitterungßoerhältniffe in gewiffen

für bie ©ntwicfelung ber Vegetation ju langen Venoben ftdj fllci* bleiben

:

enrweber h^ben wir eine wochenlange Regenperiobe ober eß fehlt unß in

gleichlanger Srocfenheit bie nött>ige geuchtigfett. Unjere Aufgabe mufj eß

fein, baß 3uoiel an Söaffer raöglicbft für bie troefenen Venoben aufgu*

bewahren, auch baß lofale Uebermafj an ©teilen mit SDcangel überzuführen

;

bamit werben wir nicht nur bem SBalb Ruften bringen, fonbem wir

werben auch ber nachhaltigen ©peifung ber Duellen unter bie Arme

greifen unb bie gefürchteten £ochwaffergäben, fooiel in unferen Äräften

liegt, thunlichft befeitigen.

3u bem auf allen gorftoerfammlungen ftänbigen legten Sh^wa:

r,9Rittheilungen über Erfahrungen unb 93orf ommniffe im

gorftbetrteb :c." feilte Dberförfler 3imm er le oon Röhenberg feine @r*

fahrungen über SSorfommen unb Sertilgung beß grofjen braunen Rüffel*
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taferfl, ber feit 3ahren in unferen gichtenretneren oiel ©cbaben oerurfadjt,

mit. 5)ie fdjriftlichcn Aufzeichnungen gehen biß in'fl 3ahr 1854 zurücf;

Don ba an wirb aHjährlid) über großen Schaben geflagt unb würben im

3ahre 1866 allein 55 OOO ©tücf burch ©dmlfinber gefammelt. Auffallen*

ber SBeife nahm ber Ääfer Don ba an aOjätyrltd) mehr ab unb oerfchwanb

im 3al)te 1870 gänzlich unb taufte erft im 3al)te 1877 wieber auf, gu*

nädjft üereinzelt, bann immer gasreicher, unb feit 1879 ift er alljährlich

in gro§er ÜJlenge wieber oorhanben. SJcerfwürbtg ift, bafj bie Abnahme

unb baö SSerfchwinben befl 3nfeftö in eine 3eit fällt, in ber alljährlich

gro§e Äa^lfld^en, je gegen 70 ha, mit giften angepflanzt würben. Der

Eingang ber ^^iere erfolgte burd) jtranfheit ober burch ©cfcmarofcer.

93eim erften Auftreten wie gegenwärtig waren unb finb e$ l^auptfdc^lic^

bie geringeren ©tanborte, namentlich au* bie mit gordjen gemifchten

Pflanzungen, bie befonberö t)eimgefud)t würben.

3ur Söefämpfung legte man früher hauptjäcplich forchene gangfloben

in bie Kulturen, auch mit bem (Eintrieb oon ©djafen würben IBerfudje

gemalt, jebod) ohne wefentlichen ßrfolg. 9ceuerbingö legte man gang»

floben nur noch im grühjat)r unb #erbft; fobalb bie 9tinbe geht fommt

man mit it)r oiel biQiger unb wirffamer jum 3iel. 2)ie Oftnbenftücfe,

etwa i qm gro§, werben mit ber 33aftfeite nach innen jufammengelegt

unb jie^en, fo lange fte frifd) unb faftig finb, bie ßäfer fehr an; nachher

werben fte burch üppige gorchenzweige erfefct. Au8 einem ©tücf Sftinbe

würben einmal 161 Ääfer abgelefen. ©eit 2 3at)ren werben nicht mehr

allein auf ben grafeftellen, fonbern aud) auf ben Sörutpläfcen (ben frifchen

Äat)lt)ieb8fteflen) JRinben nnb gangfloben ausgelegt. S)er gang ift am
ergiebigen oon ©nbe 3Kai btö 9Ritte 3uni, fowot)l auf Silagen, al«

auf Äulturflächen. 93on TOttc 3uli an finbet man ben Ääfer mehr in

ben tfulturfladjen. ©ein ©rfdjetnen ift jet)r toon ber Söitterung abhängig,

oft l)at er noch im ©eptember bebeutenb gejehabet. JRecptjeitigeÖ ©raben

ber ©töcfe auf ben ©djlagfläd>en, zwifdjen 3uni unb ©eptember, ftnbet

immer ftatt, allein in ben tief fteefenben SBur^eln fommen immer noch

genug tfäfer au$; baö (Eingraben oon 33rutfnüppeln in bie ©toeflöcber

^at fid) alfi zu treuer unb zu umftänblicb nicht bewährt. Auch mit bem

gang in ©räben finb feine guten (Erfahrungen gemacht worben. 3Me

Aneinanberreihung ber ©chläge wirb fchon auö anberen 9tücTfichten mög»

lichft oermieben.

$euer finb feit April bereite 300 000 ©tücf (burch SÖeiber im Sag*

lohn) gefammelt worben. ©er tfoftenaufwanb hat fich im legten 3ai)r

auf 256,05 JC belaufen, alfo auf ca. 5 p(5t. be8 gefammten Äultur«

AufwanbS uon 5071 JC. Sberförfter 3tmmerle bezeichnet biefen Aufwanb,

wenn man bagegen bie Sefchabigungen unb 9cad?befferungen in Betracht
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ötefye, al8 feljr lohnenb unb abjolut nöthig, er fann gwar in golge bes

flei§igen Sammelnd ben (Eintritt einiger 23efferung fonftatiren, immer

aber gehen noch jährlich fiele Spangen ein ober fränfeln lange 3ctt- SDie

(Erwartung, ba§ bie Kalamität oon felbft ein (Snbe fänbe wie in ben

60er 3at)ren, fönne nidt)t »eranlaffen, untätig gu bleiben.

£)berförfter Äoch o. tfapfenburg macht aufmerffam auf bie t>euer

befonberö gro&e £äuftgfett ber 23lifeföläge; eö wäre intereffant gu tt>i(fcnf

ob nach Schillert Sluöbrucf ber Strahl ohne SBahl surfe ober ob eine

gemiffe ©ejefcmä&igteit tyxxfät. <Der gorftmann t>abe am ütteiften

Gelegenheit gu Beobachtungen; oieüeicht (ei einer ber Tübinger Herren

erbötig, ein ©chema gu Sfafgeichnungen gu entwerfen.

3u legerem erllätt ftch gorftratt) o. 9törblinger bereit. @3 feilten

noch mehrere JRebner ihre Erfahrungen unb Anflehten mit, ed würbe aber

auch unb wohl mit Stecht baoor gewarnt, fid) von berartigen Aufzeichnungen

grofee wiffenfehaftliche Otefultate gu oerfprechen, jo lange über bie G£nt-

ftehung unb bad SBefen ber ©emitter noch fo wenig ^ofitioed gu Sage

geförbert jci.

Um 12 1 Uhr würbe bie Sijwng oom öorjifcenben mit bem 2Bunfche

auf froheß lieberjehen in Bübingen gejchloffen, worauf noch ©djott Don

©chottenfteiu bem ?)rafibenten wie auch bem geftfomitee unb ind«

befonbere bem «Deforateur bed (Biimngdiaaled ben £anf ber 93erfammlung

barbrachte.

5Rach ben SBerhanblungen fanb ein gemeinjamed ÜKittageffen unter

oielfeitiger Söetheiligung oon SSätern ber Stabt £aH im flblerjaal ftatt.

5Dic 3teihe ber Soafte eröffnete ber $räftbent bed Vereins : Anfnüpfenb

an bie ftetd (chwanfenben 3uftänbe unfered weftlichen Sftachbarlanbed be«

tonte er ben foliben Äonjeroatißmuö in unferm weiteren unb engeren

Skterlanbe; ber aQerfonferoatiofte Staub (ei ber mit 3ahrhunberten

redmenbe <5tanb bei gorftleute; und oor Stilen gegteme ed (ich in erfter

Sinie, gu toaftiren auf ben geliebten 2anbedüater. 3>n JDanf für lÄHed, wad

bie Stabt und geboten hat unb noch bieten wollte, brachte ginangratb

<S iget (Stuttgart) aud, worauf ber Stabtoorftanb mit wiegen, hiftorifchen

Sftemimdcengen erwiberte. (Sine gange föeihe weiterer Srinffprüche würgte

bad SRahl; auch ein 33egrü&ungd« unb (Jntjdmlbigungdfchreiben bed älteften

@hren*2Ritgliebed, bed jonft nie fehlenben «bgeorbneten SNorifc ÜKo^l,

war eingelaufen.

gür ben Slbenb waren Ausflüge nach Hornburg unb auf ben (Sinforn

geplant gewejen, bie aber wegen ber rauhen, gweifeltjaften SEßirterung nicht

gu Stanbe famen. Statt beffen oerfammelte man ftch wieber unter ben

raujehenben klängen ber ftäbtifeben Capelle im Soolbab in buntem
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©emifdj mit einer grofcen Singahl »on #aUer £erren unb 3)amen. <Die

Slbenbgügc entführten bie meiften ber ©afte in iV>rc £eimath.

gut ben 23. 3uni war noch eine SRacberfurfton in bie ber Stabt

£afl näcbjtgelegenen Salbungen beö Spitals £au* rcrgefel)en. SDa baö

Setter ftch roieber etroaS günftiger geftaltet hatte, fo »erjammellen fidj gu

berjelben roiber (Srroarten nod) gegen 15 gorftmänner unb eine ebenfo

grojje 3ar)l oon SKitgliebern beö Stiftung^* unb Stabtratheö. 2)ie

Stiftungöroalbungen finb roie bie Salbungen ber ©emeinben in Württem-

berg jeit bem ©ejefc oom 3at)r 1876, ber fpegieflen tecbnijchen 93eauf*

fidjtigung ber R. gorftämter unterteilt; bie Stiftung #all hat einen

eigenen geprüften gorftoermalter. Seiber mar berjelbe, ber eigentltdt) heute

hätte bie gührung ber Gryfurfton übernehmen füllen, furg oor ber gorft«

»erfammlung erfranft unb mufjte bie gührung an ben gorftmeifter greifen

ü. #ügel »on £aU unb ben JReoieramtööerroefer $rtng oon £aU ab*

treten. 2lueh bie Siadjerfurfton lieferte ben 53emeiö oon ber gielberou&ten,

einheitlichen unb fonfequenteu ßeitung ber SBirthjchaft im gangen gorft*

begirf, unb ein forgfältiger 2krjüngung8* unb 2)urchforftungÖbctrieb unb

grofee gleichen ber gelungenen Kulturen, Diele neue groeefmägig angelegte

Söege unb mannigfache lanbfdjaftlicbe 23erjcbönerungen bezeugten ben glet§

unb bie Umficht befl SBirthfchafterÖ. ©in folenneß, oon ber Stiftung ge*

reichtet grühftüd erquicTte nach mehrftünbiger SBanberung beim fog.

©locfhauö bie fröhliche ©efellfchaft unb mürbe noch nianeh ernfter unb

heiterer Srinfforucb. gebrochen.

S^cach ber SRücffabrt in bie Stabt reiften auch bie bei ber 9cach»

erfurjton oerbliebenen SBttglieber beö 23erein§ im Saufe befi 9cachmittag8

ooflenbö ab.

So hat fi* bie 9. 23erfammlung unfereö jungen SBereinÖ mürbig an

ihre Vorgängerinnen angejchloffen. ÜRag auch Manche« bei unö noch ber

SBerbefferung harren, ein flareö, gielberou&teö Schaffen ift boch aOerwartö

baß ©epräge unjerer SBirthWaft. Unjer StanbeSbewufjtjein hat per) jeit

bem S3eftehen unfereö S3ereinö jehon roejentlict) gehoben unb roirb e8 noch

babjn bringen, ba§ auch unferem Stanb bie ihm theilmeife noch fehlenbe

oerbiente Stnerfennung gu Ztyii wirb. 2)ie @rfurftonen unb 23erhanb*

lungen ber SBerfammlung haben oiel 3ntereffante8 geboten, unb bag auch

bie ©ejelligfeit unter ben Dielfachen Störungen einefi ungünftigen Rimmels

nicht 9coth gelitten, bafür gebührt ber 2)anf vor Slflem ber umfichtigen

©efchdftöleitung unb ben freunblichen Bemühungen ber im Schmabenlanb

alten guten älang befifcenben geftftabt.
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§ur Siograpfjte von Karl £ffriftopfy ©cttelt.

53on ^tofeffor Dr. Jpefc in ©tcfjen.

2)tc SSlbfaffung einet ausführlichen SBiographie befl in ber Ueberfdjrtft

genannten .pauptbegrünberö unjerer forfimatt)emattfd?en (Schule für bte

„allgemeine beutfehe Jöiograpbie," oon welcher biö jetjt 22 23änbc

oorliegcn, gab mir SBeranlaffung, mich nach weiteren Duellen, alö ben tn

meiner Schrift „ßebenöbilber hcrüorragenber gorftmänner" bei ber 33to*

graphie tfarl (Shriftoph Dettelt'« (6. 257 unb 258) genannten um-
gufehen, u. 21. auch an meinen greunb, £errn ©eh- £ofratt) ^ertfd?,

j. 3- Oberbibliothefar ber h^ogl. ©chlo§btbliothef $u ©otha, bie Sitte

gu richten, baö bortige 2Irchfo auf etwaige Sitten, betr. öettelt, $u burdj«

forjehen. 5)erfelbe ^at biefem (Srjudjen nicht nur in ber liebenflmürbiflfien

SBeife entfprochen, fonbern ftcb bieferhalb auch an bie 2)ireftion beß ge*

meinjehaftlich (Srncftinifchen 9lrchioe8 in SSeimar gewenbet. SBenn auch

hierburch bezüglich einzelner mir oon jel>er zweifelhafter fünfte ein genü=

genber &uffchlu§ nicht hat erhielt werben fönnen, fo finb fcoa? wenigftenö

aud bem gottjaifchen Archive einige 3)aten befannt geworben, welche roei*

teren greifen zur Äenntnifj gebracht zu werben oerbienen, weil fte bafl r>on

S3ernharbt (©efchichte beS Salbeigenthumß ic. II. 9?anb, ©. 126—130)

unb mir (a. a. £).) über Dettelt ©efagte ergänzen, be^w. berichtigen.

Äarl (5t)riftoph bettelt war ber ©otjn beö @achfen«2Beimarifchen

gorftbebienten ©hriftoph bettelt z" ©töfeeibacr), wie e8 in ben Sitten

hei&t; jefct wirb „@tüfcerbach" gejebrieben. <Da§ er in ©chleiz geboren

jein fott (f. Sernharbt), ift gwar möglich, aber boch nicht (ehr wahr»

jeheinlich. Sluch bie Angabe beö ©eburtöjahreö „um 1730", welche auf

©runb ber ©ernharbt'fchen gorfdmngen aud) in meine „gebenöbUber"

übergegangen ift, lä&t fich nicht red)t mit ben bezüglichen Angaben in

ßaurop'S ©elbftbiograptn'e Bereinigen, hiernach mü&te Dettelffl ©e*

burt, ba er im 76. Sebenßjahre (1800) geftorben fein foD, in baß Satyr

1724 ober 1725 fallen? UebrigenS haben in 93e$ug auf biefe beiben fragen

(©eburtöort unb ©eburt8jat)r) Weber ba6 gotbaijcr/e, noch &a*

weimarifche Sirrin'» neue Sluffchlüffe 31t $age geförbert.

Oettelt'ö Söater wohnte um 1750 in einem ©auernhaufe zur Diethe

unb gog jpäter in einen oon bem bemolirten Schlöffe in ©tüfcerbach fteben

gebliebenen $aotHon. 3m weimarijehen Slrchioe ift noch ein grö&ere*

Ulftenftürf oorhanben, in welchem barüber Älage geführt wirb, ba§ er baö

SBilb an ber 3lmenauer ©renje wegjd)ie§e. <Der <&obu tfarl (Shtiftoph

entfaltete fchon frühzeitig ein matbematijcheö Talent, wie barauö fymot*

geht, ba& ber gothaifche Äammerpräfibent Stegmunb &\)un\x\tt) oon

£)ppel in einer oom 7. 3uni 1755 an ben £erzog batirten Eingabe
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barum bittet, ba§ bem 3ager8*9)urjchen ßarl (S^riftopt) Dettelt (Sohn

beö ©achjen4[Beimarijchen gotftbebienten gu @tü£erbach) in Anbetracht

jetner be|onberen Äenntniffe in bet üftattjematif ba8 $räbifat eines „gorft*

Geometrae" oerliehen werben möge. <Die(em (Srfuchen würbe jdjon burch

hergcgl. 2)efret oom 16. 3um 1755 ftattgegeben.

Am 27. 3Kärg 1762 wenbete fich tf. (5h- Dettelt felbft an ben

£ergog mit ber Sitte, it)m baö ?)räbifat eine« „Sorft^ommiffarii
0

gnä*

bigft gu ^eit werben gu laffen; gugleich erbot er fich, ben gu bem ArleS*

berger ferner geflogenen, aber unter SBeimarifdjer Roheit gelegenen

Sßeronicfenberg ebenfalle (wie er eö bereite mit anberen gorften gemalt

hatte) in einen SRi§ gu bringen unb nach einer uon ber hochfürftlichen

Cammer gu griebenftein auegufteHenben Stoftruriion in gewiffe 4>tebc ein*

gutheilen.
11 Am 4. 5ftai 1762 berichtete ber Damalige Äammerprafibent

von Brandenberg, ba§ bie proponirte (Sintheilung bee Sßeronicfenbergee

in gewiffe triebe „wegen beffen geringen ©ehalte unb barauf bepnblidjen

fd)lechten £olgbeftanbe8 eben feinen fonberlichen 9tu$en ^aben werbe."

2)em p. Dettelt würbe aber gleichwohl unter bem 10. 9ftat 1762 bae

^räbifat einee „gorfhÄommiffarii" oerliehen. (Soweit reicht bae Elften«

ÜHaterial. — 3ßid)t aufgeflärt ift aber, ob Dettelt gunächft in gothatjehen

ober weimarifäen SDienften, eoentuefl ob unb wie lange er in beiben ftaub,

unb um welche 3eit er gang in weimarijdje £ienfte übergetreten ift? 2>afj

er gulefct auefchliefjlich im SBeimarifchen ald gorftbeamter gu fungiren

hatte, ift aufcer 3weifel. Stach ©ernharbt joll er aber anfange in

gottyaifcbe <Dienfte fi* begeben unb erft um 1770 in weimariföe 5)ienfte

getreten fein, jeboch ohne feine bienftliche Stellung im ©ottyaijdjen gang

aufgegeben gu haben (?). <Die X^tfadbe, bafe ihm 1755, begm. 1762

^rabifate oon leiten bee ©ouoeräne bee $ergogthume ©ottja gu Ztyil

geworben finb, legt ja aUeroingß bie 33ermutt)ung nahe, ba§ er bamaie

auch (gang) im gott)ai|d)en 2)ienftoerbanbe geftanben h«be. AHein anberer«

feite ift, ba fchon bamaie $räbifateertheilungcn in gewiffen gäüen auch

burch frembe Souveräne erteilt würben, bie 5Jcoglichfeit nicht auöge*

jchloffen, ba& Dettelt gleich »on Anfang ab weimarifcher gorftbiener ge»

wejen unb fich bIo§ burch Abführung oon gorfteinrichtungßarbeiten im

©othaijdjen Shünngerwalb auch «m biefen oerbient gemacht h^-
33ei ber hoben ÜSebeurung Dettelt'e in forftgejdjichtlicher 33egiehung

erfcheint ee höchft erwünfa)t, bie tyex beregten Sweifel auf ©runb oon

weiterem ^ftenmaterial gu Haren, unb wenn bieje furgen Zotigen bem

einen ober anberen genügenb orientirten SLt>üringif4en gachgenoffen 93er*

anlaffung geben joÜten, fich gur betreffenben Angelegenheit gu aufeern, fo

würbe ber 3»ecf biefer 3cilen erfüllt fein.
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Sd?u*3 ber Ccmne gegen HebDerbiß.

5^om Oberfßrfter $elin in ©tamm^etm (©firttemberfl).

2118 ©cfyufcmittel gegen ba8 2lbbei§en bet ©tpfelfnofpen unb triebe

in ben Üannenfulturen würbe fefyon jeit langer 3eit ba8 33eftreid)en ber»

jelben mit $t)eer empfohlen, fpäter würbe fyauptjädjlict) $alf $u biefem

3wecf oerwenbet.

33eibe Littel ftnb aud) tjier »erfuetjt unb aI8 awecfmä&ig befunben

worben. 5)od) geigten ftd^ bei beiben aud) Sdjattenfeiten , bie man $u

bejeitigen trachtete.

33eim Slnttjeeren ift oor 2Wcm 3U beachten, ba§ man nidjt einfad)

„Stjeer" fidt> geben lä&t; benn ba befommt man wot)I immer 6teinfo^lenj

Jfeeer, ber bie ©ipfeltriebe nidjt minber gefät)rbet aI8 baöTRel

©emeinbe in ber ftätje l)at ba8 erfahren. 5Me aflermeiften ©tpfel itjrer

,;<"* "Sannenpflanjung, namentlich bie jdjmacljen, waren oerloren, wa8 man

^
'

fl fdjon einige Söodtjen nad) bem $ntt)ceren bemerfen fonnte, inbem fte wie

verbrannt au8[at)en. Sffiafjrfdjeinlid) enthalt nid)t jeber ©teinforjlentfyeer

' gleici) »iel ben fangen fdjäblidje ©toffe; — aber wie wiQ man 1

« jebe«*

, mal unterjuetjen?

'

u Wan oerlai

mai
y
untetjuc

erlange alfo au8brücflict) ^oljtheer/ — fdjwebifdjer ift bei unö

*> -
1

. im
7

#anbel, bod) nur in größeren dftaterialten*£anblungen $u tjaben. 2Str

belogen Jollen ferner oon ©djmibt unb 2) i 1)1mann in Stuttgart unb

" ' * jwar 32 kg (pro 100 kg $u 45 Jt), welche mit 1 1 kg frangöftf^em

Terpentinöl (per 100 kg 85 Jt) oerbünnt würben.

biefem Quantum bei einem Äoftenaufwanb für Stoff unb §rad)t

j jjoen 25,06 Jt nebft einem Arbeitslohn oon 37,94»^ würben oerfdn'ebene

'

, Kulturen, aud) Streite natürlicher Verjüngungen, weld)e mdt>t ^uweit hinter

ihrer Umgebung aurücfbleiben fotlten, im ®an$en etwa 100 000 Sannen*

gipfcl angett)eert, fo ba& baö Saufenb auf ca. 63 $f. fam.

IBei biefer Arbeit bebienten fiel) bie ba$u oerwenbeten 2Beib8leute —
aÜerbingS nicht fetjr fduberlid), bod) gan3 unfchäblid) — ber blofjen ginger,

bie fic in it)r $heera,efä§ tauchten, um bann bie QJipfel rjinburd) laufen

gu Iaffen. 68 bürfte übrigens beffer fein, mehr r»on oben nad) unten, al8

umgefehrt $u ftreid)en, bamit nic^t bie Spaltöffnungen auf ber Unterfeite

ber Nabeln $u jet)r »erflebt werben.

3)er ©rfolg war recht befriebigenb. ©et)r wenige ©ipfel, wahr«

feheinlid) $u ftarf oerflebt, gingen ein; wenige — wa In-fcfyetnlict) foldje, bie

gar $u wenig %\}m befommen hatten, — würben bennod) abgebiffen.

@anj unoerfeljrt fonnten ja bie fdjönen Änojpen, benen man nidjtS S3e«

fonbereS anfal), nicht bleiben.
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S3eim Slnfalfen hatte man ()iet früher bie Erfahrung gemacht, bafj

bod) manche ^flanäen bejw. ©ipfelfnofpen, wenn auch länger aba,elöfcbter

ßalf oerwenbet unb bann aufgetragen würbe, nicht bie jfraft Ratten baö

harte Läppchen $u fprengen, jo ba§ bie Iriebe ganj unterbrüeft blieben.

<5injenber bejpradj baher bie <Sa$e u. 9. auch mit bem ($emeinbe=2Balb*

meifter oon @tammf)eim, ber ald gelernter Maurer nielleicfct 9lu8funft

geben fonnte, melier 3ufajj bem ßalf gemacht werben müjjte, bamit er

im grübjahr leidster ^erbrötfle. 2)iefer oerjudjte eS nun ferner im ©emeinbe»

walb mit Beimengung oon «Ruljmift unb ^war mit folgern (Srfolg, ba§

(Sinjenber fein 33ebenfen trug biefe TOfdmng beuer aud? im 6taat8walb

anaumenben unb fünftig babei $u bleiben gebenft.

Gcß mürbe wieber etwa biefelbe Olnjahl $flan$en bel)anbelt wie fernb

(ca. 100 000 ©tücf mit einer Auslage oon 1,40 JC für äalf, 1,10 Jt für

tfuhmift unb 45,90 für Arbeitslöhne , fo ba§ baS Slaufenb auf ca.

48 9f. fam.

3u ber SRifcbung nimmt man etma 3-4 Steile fachen uhmift

unb 1 Sfyeü (alt«) abgelösten Stall, meldjem fein Söaffer mehr gugefejt

ju »erben braucht. 93on berjelben bringt man mit einem paffenb ^u»

gejdmittenen ©tabuen fo otel auf jeben ©ipfel, beffen Sicherung 9loth

tt>ut
,

ca§ bie (Snbfnofpe mit ben umgebenben ©eitenfnoSpen fnapp ein«

gefüllt wirb, fät>rt aud) roofyl auf einer Seite ein wenig am Zxkb herab,

bamit er nicht unterhalb ber tfnoSpen abgebiffen wirb.

Die Ääppcben (eben anfangs jcbmufcig auS, bleiben aber nad) bem

(Erhärten balb unb werben auf ben Sinter oon au§en fo weif}, ba§ fie

(wie bie auS reinem Äalf) ben Secfermäulern febon oon ferne fagen: hier

fliebtö nichts gu nafdjen! MerbingS galten biefe fieb bann oft an ben

©eitentrieben fdjablo« unb jebeeren bie ^flangen fo $u, ba§ ber ®<hlu§

ber Kultur unliebfam oer^ögert wirb.

lieber ben SBinter f\\)m bie Ääppdjen feft genug, werben aber im

grübjafyr fo mürbe, ba& man fie Ieicbt mit ben gingern gerbrüefen unb

verreiben fann, unb ba§ aueb fcbwad)e triebe feine SKü^e haben fie $u

Durchbrechen. Smmerhin wirb baS £eruorbrecben ber ©ipfeltriebe etwas

länger aurücfgehalten als bei unbebeeften tfnofpen, — ein Umftanb, ber

fte aueb eher bem Spätfroft entgegen Iäjjt. SBäbrenb baljer ein JDrtSoor»

fteher, 3nbaber ber 3agb im ©emeinbewalb, Snftanb nabm, bie Soften

für bie ÜRa&regel als ©ebufc gegen baß Abbeifjen, bem ©emeinberatl) an-

äuftnnen, fonnte er fie als ©dmfc gegen baS in ber betreffenben Sage leidet

möglicbe Erfrieren burdjbringen, waS bie ®emeinbe niebt su bereuen

hatte.

Auch bei anberen ^ol^arten würbe baS ÜKittel fjier jebon angemenbet,
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g. 35. bei SBeömouthöfiefern, beren oberfte Nabeln jdjroad? beftridjen wut>

ben, rraö fie gejcbüfct hat, ohne ihnen etroaö febaben, mährenb fic §cl&*

theer nicht ertragen fonnten.

2Öer eö jebmerglich empftnbet, ba§ bie Spanne, biefe eble, für ben

SBalb (0 wertlwofle ^ol^art me^en ber ©dmnerigfeiten, bie ihre Verjüngung

barbietet, immer mehr gurüefgebrängt wirb, bem wirb jebeß praftijche

^ilfömittel gu ihrer Slufgucht ermünfebt fein. 33on bem mitgeteilten gilt

immerhin: probatum est. — 2öer ein beffereS, womöglich appetitlichere*,

nachweift, wirb fieb SDanf oerbienen.

Scfyutj ber Kulturen gegen 2?etjt>erl%

((Sine Stimme aud bet 9)fala)

©eigentlich ber SBerjammlung be8 Sßiälgijcben gorftoereinfl im ®ep*

tember 1885 in tfaiferfilautem, machte £err görfter ©Huberte) in #an«

weilertwf über biefeö nicht unwichtige ^t)ema einige TOttheilungen. S)a

biejelben mit ben »orfter)enben Erfahrungen beö fgl. Dberförfterö $elin

in wichtigen fünften übereinftimmen, fo woQen wir fie ben ßefem Diefeö

93IattcÖ nid)t oorenthalten. £err görfter ©ebuberth bemerfte:

„Eö ift eine befannte ©adje, bafj ba8 Ztymn mit reinem ©teui*

fohlentheer bieder ben gemünzten Erfolg gegen ben 2öilbbi§ nicht lieferte,

im ©egentheil nachtheilige Solgen hatte. SJcan burfte mit reinem SL^eer

bie tfnofpen unb ©ipfeltriebe nicht theeren unb waren baburch bie töehe

nicht abgehalten, bie ©ipfelfnofpen gu dfen, unb ba8 theeren hatte baher

ben gemünfebten 3wecf nicht erreicht. 5Mefer Umftanb brachte mich «uf

ben ©ebanfen, ob e8 nicht möglich fei, bem S^eet «*ne ©ubftang beigu»

mifchen, burch bie er feine gerftörenbe ffiirfung oerliert. 3ch fefcte befc

wegen bem Sbeere 9ftinboieherfremente ^in^u, probirte eö guerft im kleinen

unb theerte mit folcher OTaffe eine Heine $arthte 2Bei§tannenfnofpen unb

ßängötriebe. 3d) fonnte bann im grühjahr wahrnehmen, ba§ bie auf

biefe 2(rt gebeerten SBeifetannen oöHig oerfchont blieben. 25ie «ftnofpen

geigten nicht bie geringfte ©pur eines 9cachtheil8 unb finb fämmtlich gum

SfaSbrucr/e gefommen. 2)a8 Verfahren würbe bann in größerem ÜJcafj«

ftabe angewenbet, unb im nächften grühjahr war ber Erfolg wieber ent*

fpredjenb. ^Daraufhin fanb eine allgemeine Slnwenbung ftatt, wobei Reh

bie gufammengejefcte gjeirtur bewährte. 3ch fefee nun biefe 2:he«mifchung

folgenberma&en gufammen:

1 $heil SEhcer,

3 Sheile fömbüieherfremente,
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2 Steile 3aud)e $ur Öerbünnung, bid bie SWofle einer mirflicfyen

Delfarbe gleitet.

Söejüglidj bet (Srfremente ift $u bemerfen, ba§ foletye, bie t»on ©rün*

fütterung l)errül)ren unb ein jpinatartigeö ^uöfefyen tyaben unb ebenfowofyl

Don 93ranntweintränfe bie beften (tnb. Sei ber 3ufammcnfefcung ift eö

nottywenbig, bafj Dornet bet 2tyer mit ben (Srfrementen innig t>ermijd)t,

unb bann erft entfored&enb 3audje ba$u gefegt wirb. 2Bir fyaben mit

biefer SHaffe wieberljolt »ergebene Kulturen gebeert, unb au$ nidjl bie

geringften Spuren gefunben, bafe irgenb weldje fdjäbliaje golgen für bie

Änojpen entftanben ftnb.
M

»Äuf weiteres 93efragen fügte görfter Sdjubertl) nod) ^ingu, ba§

er in einer fleiner @jd;enpflangung aud) gegen baö gegen ber SRefyböcfe

bad % l)eeren mit (Srfolg angewenbet tjabe. @ö muffe aber notfewenbig oon

3afyr ju 3afyr gebeert werben. 5Me gewölmlidje 3eit hierfür fei in \

feinem Eejirf ber OftoBer. *
. /. Ä / ^ , fx^/}

III. fftttrartfdje fieriitjte.

5Rr. 36.

$ie ^orftlc^rItn^^= unb Me gfftrfter* ^räfnttg in fragen
tt. f. w. S3on 3uUu8 Slfyeobor ©runert, fgl. preu&ifdjer Ober»

forftmeifter a. <D. Slrier 1885. Sertag ber gr. gina'f^cn^w^anblung.

$rei« 0,60 Jt.

3n ber üorliegenben ©djrift fteUt ber SBerfaffer für bie gorftleljrlingg*

unb görfterprüfungen 542 gragen, »on weldjen ftcf> 9lx. 1— 360 auf

©egenftänbe ber gorftwiffenfdjaft, 9fr. 361—497 auf bie 3agbwiffenfäaft

unb 9fr. 498—542 auf bie 33orföriften beS preu§ifd&en gorft* unb 3agb*

bienftefi begießen. SDic gragefammlung (od ben $u prufenben 3dgern bie

^Köglic^feit Der(Raffen, ifyr tarnen gut au befielen, nebenbei aber aud>

ben ©raminatoren felbft baö $rüfung«gefd)äft mogltd>ft erleidjtern, ba ber

Serfajjer bei einer langjährigen $rariö alfi @raminator bie @rfat)rung

gemalt fyat, ba§ eö, im 93er t)ältnife, metjr jd)lea>t beanlagte @ramina«

toren als fd)Iea?t beftyagene ©raminanben giebt

2)ie 33eantmortnng ber gefteüten 542 gragen foQ nad) ber 3eu§crung

beö Serfafferd bei 3ul)ilfenal)me feiner brei ©ebriften (bie gorftlefyre, bie

3agblel)re unb ber sJ)reu&ifd)e gorfter) olme bejonbere ©djwierigfeiten

moglid) fein.

8crftwiffeiua,ahli<M (ScnttaUlatt 18**. 42
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*

Siterarijd)« 33erid)te.

2)ie 8fpiranten für ben niebcren gorftbienft feien bafyer auf biefc

neue Iiterartfäje Ghffdjeinung aufmerffam gemalt.

9fr. 37.

$er ^ang bed 9taub£cugeö nebft einer &nlcitnng nBer einen
^weerntäftig an$nlcgenben ^orjncnfteta, unfc boffen ratio?

netten betrieb. S3on $aul griebrid), fgl. preufjifdjen görfter $u

gorftfyauö £üttd)eöroafen. 3»ette oermefyrte unb berbefferte &uöa,abe.

Syrier. 93erlag ber gr. fctnfc'jttoen 93ud$anblung. 1885. 9>reifl 2

3)aö bem fgl. preu&if(fcen Dberforftmetfter a. 2). ©runert geixrib*

mete praftifdfc unb gut getriebene ©djriftfcen betriebt auf 132 leiten

folgenbe ©egenftdnbe:

<Die 3aa,bfunftfprad)e; bie *Hahtrgefd)ic&te oon gudjö, <Dad)0, gifdj*

otter, 93aum* unb ©teinmarber, 3ltiö, SBiefel unb SBtibfafce; baö SeUer.

eijen, ben Sdjmanenljalö, bte SBeber'jdje föaubtljierfalle unb baö $ufeen

ber (Sijen; bte SBttterungen unb gangbroefen jum gudjöfang; bte gang*

metfyoben ber genannten föaubttjiere in ben angegebenen gangapparateu

;

femer ben gud)öanftanb in ber gubertnttte , baö gud)ögraben, ben gang

beö 53aummarberÖ im ©djlagbaume, baß Greifen bei Warber unb bed 3ltiö,

baö Streifen ber 9Raubtl)iere unb bie 93efyanblung ber S3alge. ©in Sin«

fyang bübet eine Anleitung über ben tS)ormenfteig".

91den Sägern unb gorftnrirtfyen, roeldje ftdr> für baö gangen beö

9laub$eugeö unb ben Qotmenfteig interefftren, fann baö redjt brauchbare

©djriftdjen um fo met)r empfohlen »erben, alö leiber ©tele 53etl)etligte mit

ben gangapparaten ntd)t meljr gut um^uge^en miffen unb fid) beöt)alb

lieber an ben 99ier* ober Äartentifd) fefcen, alö ftd) mit bem fo inter*

effanten unb oft re#t lotmenDen #ang beö SRaubjeugeö gu be|d>äftigen.

9fr. 38.

lieber Sforfcfnlhsren. föatl)fd)läge für 8anbrotrfye, meiere fta> mit

#ol&ud)t befaffen. Son Urff, fgl. JDberförfter $u SReufyauö bei 33er»

linken. «Kit 22 Slbbilbungen im Äert. SBerlin, ©erlag oon $)aul

?arep, 1885, 2,50^.

3m 3at)r 1884 gab ber fgl. roürtt. gorftrafy £einrid) gijd>ba$,

ein 187 Seiten umfaffenbeö ©c&riftdjen unter bem Xitel: „ber SBalb

unb beffen 53en>irtt)f Haftung , ein Seitfaben für ^rioatmalb*

befifcer, ®emeinbebcamten u. f. ro." berauö, roeldjeö ftd* bie banfbare
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Aufgabe fteOt, ben genannten ÜRenföenHaffen bie nofywenbigften tfennt»

niffe auö bem SÖBalbe unb beffen Settrirtrjfd&aftung beizubringen.

2todj bie »orliegenbe uur 121 ©eiten umfaffenbe ©djrift ftedt ftd)

eine äl)nlicr)e Aufgabe: fie {od namentlich Sanbnrirtfjen
,

roeldje fta) mit

£olaäud)t $u befaffen r>aben, bie nottjmenbigften {Rat^a^Iäge erteilen.

SBäfrenb bie gifc&bad&'föe ©$rift ft$ neben bem SBalbbau, au*

mxb für* mit bet gorftbenufcung, bem gorftföufc unb ber Beitreibung

ber SBalbbaume unb ©trauter befa&t, gic^t Urff nur ba8 gorftfultur*

roefen in ba8 ©ebiet (einer Betrachtung. 3n8befonbere bebanbelt ber 93er*

faffer bie gragen:

I. 2Ba8 joden mir jäen unb pflanzen?

II. 2Bie ift ba8 ©aat« unb Pflanzmaterial gu roäfylen unb gu be-

f*äffen?

III. 2Bie ift $u fäen unb $u pflanzen?

JDabei roerben bie erforberlicfcen ÜKanipulationen für bie anbauwürbigften

^ olgarten befonberd au8einanber gefefct.

25a8 gefdjmacfood gebunbene unb tjübfer) audgeftattete Büchlein ift

gut, flar unb furg getrieben, ber 93erfaffer betyerrföt {einen ©egenftanb

unb ermeift ftd) &18 erfahrener $raftifer. Die fleine ©djrift mirb ba^er

für Sanbroirtye, meldje fict) mit £oI$fuIturen gu beföäftigen unb feine

Seit sunt ©tubium größerer SBerfe über SBalbbau fyaben, jebenfadS ein

guter 9Ratt)geber fein.

g. SBaur.

IV. Äottjeti-

2llte IDalbbäume.

1. $t$te, ermaßen in einer 3J?eeredb,ßl>e oon 1768 m im Söalbtyeile 6ator (©o«»

nien) auf Äarftboben, S&orblefcne (not ber Sora gefccjfifct) 795 3abte alt, 1,65 m
unten, 0,80 m in Der WtU meffenb, <Sd>eitelpo> 42 m

;
geftgeljalt 21,11 fm. @rß§ter

3uwad)3 im SUter »on 70—120 Rubren.

2. Sanne, ermaebfen auf Äarftgebiet bei £od)plateau« bed @ebira,«juge* dina gora

OBoÄnien) in einer 9Neere6bät;e oon 1541 m; bejafe ein Älter Don 512 Sauren, eine

ötrjeitellpö&e oon 38 m; einen unteren S)urd)meffeT oon 1,25 ru unb einen mittleren

oon 0,71 m. geftgebalt 15,05 fm. ©röfcter 3u»ad)d im Älter »on 70—100 3abjen.

3. 8ard)e, gefallt im 3abje 1872 im Neuier fcölltbal, Sorfiort ecbmarjriegel.

Lutterberg (Weberöfterreid» , in einer 3Weercör>ör)e uon 1350 m, im Älter uon

466 3abren. ©d)eitelb.öb,e 88,2 m, ©tärfe am ©toef 82 cm, 2>erbgebalt be« Schafte«

7,9 fm.

4. 8ärct)e auö bem gorfte lurolerftede (Salabnrg). ermaßen in einer ^>ör>e über

ber 2Weere«ftö(rje uon 1680 m, in norbßftlidjer Sage, auf troefenem Urfalfgebirge.

41*
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Blter be« »auWei 575 3ah™ , ©urchmeffer 82 cm, ©tfceitelböbe 16,5 m, ^oljmaffcn-

gebalt 4,23 fm.

5. Sarcbe au« bem SJl&mbacber gorfte (Salzburg), erwachten in einer #öhe oon
1400 m über ber SDceereSflache, in norbwefilicher Sage, auf trocfenem, Faltern ©tanb«
orte; Wter be« Saume« 530 3ahre, $nrchmeffer beffelben In »rufthöhe 86 cm,
©cbeitelbohe 26,68 m; fcoljmaffengebalt 6,75 fm.

6. @f$e au« bem fcorftorte ©tulptfano, Jöejtrf ©urabumora (öutowtna), er*

warfen in ffiböftltcber fteiler Sage in einer £öt)e oon 1140 m über ber 3)ceereefläd>e,

hatte im Älter oon 315 3<ihren, einen Surchmejfer Don 95 cm in iöruftböbe, eine

3<^eitelr>ör>e oon 30,3 m unb einen £>oljmafiengehalt oon 12,06 m.

©in ebenbafelbft in norboftlid)er, m&feig fteiler Sage, in einer #ör)e von 950 m
über ber TOeeTe«fIache, ermachfener Show hatte im Älter oon 280 Sauren, einen

5)urcbmeffer oon 87 cm in SJrufthöbe, eine ©cbettelbohe oon 18,9 m unb einen $o({<

maffengebalt oon 4.98 fm. (Sentralbl. f. b. g. gorftwefen 1886.)

XDin&faUbefajäcMgungen in Bayern.

«m 15. Dftober lefcten 3ahre« trat bei einer Temperatur oon + 15 bi« 18° R ein

göb.ntoinb auf ber immer wehr an $eftigfeit junabm unb namentlich an bem ®el&nbe

ber nßrblidjen «bbachungen be« 3ngfpifc« unb SBetterjieingebirgc«, bann steiften be«

£&alern ber %\ax, ber Sotfach unb ber Singer oorherrfdjte. 3* biefen ©ebicten mürben

indbefonber« bie ©taatöforfien ber fcorftamter fitarmtfd) (mit 55000 ©ter), garten*

firdjen (55000 ©ter) unb SKittenwalb (89 000 ©ter) befdjabigt; e« haben babei

namentlich bie bortigen J8ered)tigung«beälrfe gelitten; im (Stangen liegen bort 167 000

©ter #ol$, in ben übrigen ©taat«forften (jog. JReferoatwalbungen) nur etma 32 000

©ter ju Soben. 2)er 2öinbfatt umfafct im ®an*en etma ben fed>«fad}en (gtat ber

gefammten brel Sorftämter.

»ud) in ben ®taat«for|ten be« gorjramt« 0tifc bat ber Orfan 2000 ©ter ge*

morfen. in Ärfin 1500 ©ter, Oberammergau 10000 ©ter, Ober, unb Unterammer,

ganer ^rioatmalbungen ca. 400ü ©ter.

3Jon ben jwei SRcbenftrömen be« Orfan« warf ber eine im föeoier Äonigfee

ca. 22000 ©ter, im föeoier gtfeben bei Sonthofen gegen 15000 ©ter.

2lntn>ort auf ötc in 6er „pofffarte an einen iDÜrttembergtfcrjen Hepier*

pertDalter" aufteilten 5ra9en -

ad L 3$ t)abe $oljocrrauf«oorfd)riften in ber $hat nicht al« eine birefte Slnb

mort anf eine Petition nm Hebung ber bienftltdjen ©tednng ber württembergifchen

ÜReoleroermalter betrautet, aber aueb nicht erwartet, ba& nad) einer folgen Petition

in neuen SJorfchrlften, — unb ba« ift jur grage be« $ubel« tfern, ohne welken biefe

gar ntdjt berübrt worben waren — ben ftorftmeiftern anempfohlen wirb, ft* bei ben

^oljoerfäafen *u beteiligen. 3« II. frage bewerfe id), ba& jur gelegenen ©cb.il»

berung ber fläglichen Stellung ber württembergifeben JKeoieroerwalter auch bie 8e«

Seic^nung berjenigen SRotte gehört, welche er bei ben fcoljoerfänfen einnimmt, unb

wehr fottte bamit nicht gefagt fein. 3" III. unb IV. bemerfe ich, ba& W «tfewt
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nicht beanftanbet fjabe, wenn ber £>oIjüerfauf«fommiffion empfohlen wirb,
#
mtt ben

ftoljfaufern entgegenfommenb ju perfebren, fonbern nnr, bafj tiefer ^>affud ben Jpolj«

faufern gugefteUt morben ift, um ihn bei etwaiger paffenber ober unpaffenber (belegen*

heit ber Äommiffton oorhaltcn gu tonnen. 5)a§ ftd) bie £oljtaufer balb über ben

3nljalt ber fcolaoerfaufaüorfcbrtften tnfrrutren werben, bin ich felbft lebhaft überjeugt,

nnb hielt e« gerabe brt^alb für überflüffig, fle offljieU in benfelben einjnwelben. ©ei

anberen Serwaltung«oorfchriften wirb btefe ja auch ben 9>rioaten fiberlaffen. »uf ben

©cbln&fafc glaube ich nach bem Angeführten eine (Srwiberung nicht nötbig ju haben.

2>er wfirttemberglfche SReDteroerwalter.

Perfonalnadjridjtcn aus öer Sd}u>cij.

3n ifingfter 3«t ftnb brei in ben forftlidjen Greifen nicht unbefannte Männer in

ber <5d>weij gefiorbcn.

Dr. gr. oon Xfcbubt, Scegierungerath unb ©tanberatfr, in 6t. hatten unb

e^rentmitglieb bed idjweijerifchen fcorjioerein*.

Sfctjubi entflammt einem alten QMaruer ©efdjle^t unb war juerft Pfarrer in

?tcr>tenftetn, mufcte fleh aber and @efunbbeit$rücfjtd)teu ton feiner Stellung jurficf«

jietyen, er wibmete fid) bann f^riftftcflerifdjen Arbeiten unb ber (Srforfcbung ber oater»

lanbifcben 9llpen. 3« benfelben ^at er namentlich bie Tierwelt auf* forgfaltigfie

beobachtet, mobnrd) fein 9came auch über ben ©renjeu feinet 93aterlanbed befannt ge«

worben ift. Gr ftarb im 66. gebendjabre.

tfonrab Bleuler, $raflbent in 9üe§bacb>3üricr), geb. 1808, langjährige« 3Rit«

glieb be* febweijerifchen gorftoercin«, war namentlich ein fleißiger ©efuerjer ber gorft*

üerfammlungen, and) berjentgen in ©entfdjlanb. ©r oerwenbete befonbere «Sorgfalt

anf bie Öewirthfchaftung ber ©albuugen ber Korporation £irdlanben, beren 9>räfl«

bent er aud) war.

3n ©t. ®aOen ftarb am 19. SRdrj »« *lter oon über 84 3abren 3ohann3ofef
Äeel, Äautonforftinfpeftor.

Dtenftjubtläum 6es arojft. fyefftfcfyen ^orfrmctfters fjerpel.

31m 22. 3uni beging in griebberg in Obert/effen £err gorftmeifter Herpel
fein fünfjigjäbrige« Sienftiubilaum. 2>a berfelbe an biefem Jage in Urlaub abwefenb

war, mu&te bie beabfiebtigte geierlicbfdt auf einen anbern lag oerfeboben werben.

Huf audbrueflieben SSunfcr) be« 3ubilar« wnrbe oon einer größeren geier abgefeben,

unb fanb ba^er nnr in engerem Greife ein gefttffen oon ca. 25 (Sebecten in bem

fejilicb gefdjmücften Saale brt „$otel Srapp" ftatt. 2)en erften Joaft braute fcerr

fDMniftertalratr) Dr. ©raubt, ber alt Vertreter ber Regierung erfLienen war, auf

©eine Äöntglicbe pöbelt ben ©rofthergog aaÄ, welcher ben 3nbilar bnrd) Serlethung

eine« hoben Orben« au«ge§etcbnet hatte. 9iun folgten Xoafte in ernfter unb heiterer

Siebe, bie alle anzuführen ber 9lanm nicht geftatter. Hfipmenb würbe in benfelben

ber gro&en £Jerbienfte gebucht, bie fleh ber 3ubilar im gorftfad) erworben, tyroof

gehoben wnrbe bie Beliebtheit, beren er fleh überall erfreut unb ber wie faum ein

anberer e« oerftanben t>at
( fld) ba« allgemeine Wohlwollen nicht allein ja erwerben,

fonbern auch *u erhalten. 55er 3ubilar banfte in bewegten ©orten. 3Jon feiten ber
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Oberförfier be« gorfie« unb foldjer, bie bemfelben frfiber angehört Ratten, würbe beirr

Snbilar ein ttnMeritö au«gefiatteter filberner $ofal Überrest, ©on feinen foejfeaen

©efannten nnb ©tubiengenoffen, oon benen oier erfäienen waren, erhielt er ein pradj*

tige« «Ibntn mit ben SWbnlffen ber Stifter. <Da« ganje gcft »erlief in wfirbiger

Seife, nnb fei bem allgemeinen 2Bunf<fc Wuöbrucf gegeben, bafc e« bem 3nbilar Der»

gönnt fein möge, nodj lange 3ab,re in geiftiger unb förperliAer griffe feine* »mte*

gu walten.

Perfonalnacrjridjten aus (Siefen.

«nf bie bnrd) ben «bgang be« «profeffor« Dr. ©djmappad) nad) (Sbertmalbe

erlebigte an&erorbentlidje *profeffur unb aweite Sebjerftctte ber gorftwiffenföaft an

ber Unioerfitat ju ©ie&cn tft mit Sötrfung com 1. Oftober 1886 ab ber aufcerorbent*

lierje f)rofeffor Dr. Ib,eobor «Jtörblinger, feitb/er in Bübingen, berufen werben.

Perfonalperänöcrurtgen im baYerifcrjcn Staatsforftoert»almngsötenfte

pro IL n. III. Quartal 1886.

I. <Deforirt: 2)er Oberförfier granj grangifc in «Rebjdjaln mit ber (Sbren«

münjje be« F. baor. 8ubwtg«orben«.

II. 3n ben 9iub,eftanb oerfefct: 2)er gorftratb, griebrid) grfr. o. ©tengel an

ber SRegierungdflnangfammer oon Oberbeuern in 2Hünd)en.

2)ie % ttularf orftmeifter 9J»Md)aet o on SMtteridj in 9)eter«gemnnb, Äarl

grf>. d. tfrcfc in SBreitcntfjoI unb Äarl tfreujbauer in S3etlngrie«; bie Ober«

fBrfter ©eorgftieberreuttyer in ©<rj»fferftabt, spete r ®ra§mann in Obergüngburg

(mit bem Xitel eine« fgl. gorftmeifter«) unb fceinrid) Äungel in $>or;enerfen; bei

Xriftmeifter Widjael griebridj in NeidjenbaU (mit bem Xitel eine« fönigl.

gorftmeifter«).

III. öeförbert. 3u gorftmeiftern bie Xitularforftmeifter ßeopolb 3*l?eletti

oon ©tetnwiefen nad> tfronadj, Otto JRecfnagel oon 3Pfaf«i nad) *Dfarftbreit,

9Rar 2Jaur in Ottobenren, grtebrid) Ofierfcelb in Sangenberg, griebrieb

gleifd)er oon llngelftetten nad) ftltborf, <9eorg ©tramer in ©efcigau, iaoer
Söille in ©rünenbad) unb ®eorg^ob,Imann oon Jönrggrieöbad) nad} Seiingrie«.

3u gorftamtfiaf fef foren. SDic gorftamt«affiftenten Snbwig ^^itmntb.

oon ^aoreutb. nad) Äoppenwtnb (gorftamt« Qsbrad)), griebrid)£cingeon ©aoreutb.

nad) öorborf (g. 3. Sunftebel) , (Sbnarb oon ^igenot oon 9iegen«bnrg nad)

©ffelter (g. H. ©teinwiefen), Sacob $enn Inger oon 9ln«ba(f> nad) Spbofen (g.

81. gjiarftbibart), @uftao3ofef oon «u«bad> na* SBnftolel (g. IL £unbel«fcaufen),

Äarl grfr. o. Roller oon 9lng«burg na(t) SJiöndrjberg (g. ». Stabtprojelten),

3ofef SRettenleiter oon Sanbäfjut nad) ©c^wanb (g. 31. ©djwabad)) unbgelir
©rimm oon 9tn«ba^ natb, ©urggriedbad) (g. 51. Jöeilngtied).

3u gorftamtÄaffiftenten. Die gorftpraftifanten Tregor ^»illenbranb

in 2)ab,n, 8oreng Sappe« in @Imftein SRorb, ^ermann ©djalf in ^ob^enerfen,

griebri^ fR au m er in Äaltenba^, $einrtd) 55ergoIbin9Jcumarft
t granj Signer

in «Wittenau, aJMd?ael©d>lid)tln f)eulenborf, 3ofef«RebIid)in ^unbel«b,anfen,

8oren3 Änff ner in gid)telberg, $an« o. 5eirf(b,baum in Wittenau, 6rnft 4>aa§
in Ottobeuren unb (Sbuarb ^anenftein in tfurnad?.
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IV. 33 er f e in gleicher 2>tcnfie« ctgcnf d>af t. ©er gorftratfr 3og. ©apt.

Ernolb Don SBürjburg nad) «IWündjen; ber gorftmeifier tfonrab Präger Don

Sellenfelb nad; Samberg Oft; bie Oberförjter Ctto ©rafjl son (Sffelter nad)

©teinmiefen, ftugufi ©djiber ton Söuftoiel nad; SfiJcrnedf, Sodann Söfd; oon

£ombeernad; 8ellenfelb, gerbinanb SUeroon €toffenrteb nad) >3reitentbal, «palt-.

Ijafar 3al;n oon ftagenbad; nad; $obenerfen, Sodann ©djäf er oon £afjIod> nad;

9leu$aufel, Srnft 9)tof*el oon Sieu^aufel nadj $afc(od), tfarl ßobleroon »5r«

Wang na* ©d)5nberg, 3>onat 3 o bft oon ©ucbenberg nad) Kempten nnb tfarl

tföntg oon Sienmalbmfi&le auf ben SlffejforenpofteB 5Öerg (g.
SÄ. Langenberg).

3)er gor fta mtdaff eff or Otto 2Bald)ner oon Äimratflfcofen nad; ©udjen«

oerg (g. 3L Kempten).

(Die gcrfiamtflaff iftcnten Äuguft $3artf}o(omae oon ber forftlid)en 93er»

fnd)Sanftalt SWündjen jur SRegierungflfinanjfammer oon Oberbapern in üHündjen,

2lugufi 3 wtßler oon (Slmftein SRorb nad) ©peoer, BEaoer (ZrimeU oon #od)«

ftetten nad; geudjtwangen, 8 eo SJefter oon ^appenbeim nad; £od>ftetten, griebrid;

®arei3 oon »ergjabcrn nad; (Slmficiu *Jlorb nnb 8orena 2Bappefl oon ©Imfiein

SRorb nad) Jöergjabern.

V. «Reaftioirt: 2)er im jeitlidjen Stu&eftanb bepnblid;e gorftmeifier Gonjrantin
SKaper oon ©nnjenbanfen al* gorftmeifier nad) ^etertgmünb.

VI. «ufl bem ©taat«bienfte ausgetreten. 2>ie gorftamtSaffifienten

grang (Signer in Wittenau unb Xnguft 99lum in Söürjbnrg.

VII. ©efiorben. 5)er gorftmeifier griebrid) Ur/l in (Zungenlauten, bie Ober*

förfter 3<>fef £crjer in 9töUbad), griebrid} ÜHuppredjt in ©djwanb, Äbolf

®iel)rl in ©djonbcrg, 8ubwig fR ä fr I in ©feingaben nnb ©ilfyclra Xurban in

9>artcnrtrcben.

Berichtigung.

3n bem fleinen „@ffap" @d)o aufl bem @id)en<©d)almalb k." ift auf ©. 456 be«

Sluguft&efted eine ©teile auSgelaffen '), weldje feljr mistig jur ©ad?e ift. Äm ©d)lu§

befl erften Bbfafcefl auf jener ©eite feblt namlid) hinter „fßnnte" (3eile 11 oon oben)

ber ©d?lu§ befl ©afcefl, weldjcr folgenbermajjen Iantet:

„wenn er (sc. ber OuantitätäunterjdHeb befl OiinbenanfaHi pro #eftar in ben

Oberförftereien $trfd)l)ora unb Söalbmidjclbadj) wirflid) unb effeftto beftfinbe, wafl

aber fttneSwegS ber gatt ift. 3n #irfd)l)orn wirb namlid; bie Siinbe nad; SBagen»

labungen auf einer großen Srütfenwage getoogen unb fonad) bafl rotrflidje ©ewtd)t

fojufagen uoflfomnun genau aud; gebud)t, ma^renb in 3Balbmid;fIbad; bie frohe*

gebunbe auf ber 4—6 ©ebnnbc faffenben ©tangentoage getoogen werben, alfo bafl jur

©ndJung fommenbe @ewid)t wegen be6 iebeflmal ju gebenbrn fleinen Sludfdjlage« um
ca.

8
/4 P@(. bintcr bem wirflidjen jurfirfbleibt, woburd; bie Dörfer erwähnte 2)iffe«

reuj ber gebuchten (Zewidjte oon 0,4 Qtr. pro ^eftar me^r alö ausgeglitten witb,

unb wonadj ber Unfall in ber Oberforfterct 2üalbmid;elbad; etgentlid; nod) etwa*

größer alfl in brr Oberfßrfterei ^irfdbborn. — $afc übrigen« biefe ©iffereng ju ©unften

1) Sic fragliche ©teile war in bem SDfanuffript nid?t enthalten nnb fonnte, nad;>

cem ber 3)ruef fertiggeftettt war, obne ©törung nicbt me^r aufgenommen werben.

2>te >Reb.
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ber Äanfer nnbebingt feinen <$influ§ auf ben $rei« üben ober ben 8racfctanfwa«l>

nur entfernt paTalnftren fann, erhellt oon felbft, ba anf 100 (Sentner nnr •/« ©entnerr

fommen, »eiche 4-5 »erth flnb, »ahrenb bie «rächt für 100 £tr. 40-60 je
bettagt.- —

«Rod) ift ju bemerfen, ba| f* auf @. 450, 3eUe 21 oon oben nicht mariners

fonbern „marine* -
heilen mu§. N-

V. feigen.

Dorlcfungen an 6er Jorftafa6emte ZTTün6en

»äbrenb bc$ ffiintcrfemeftcia 1886/87.

©orggreoc: $orftabfchäfeung.

Jrnorr: $orftbrnufenng.

Äalf: fcorftctntbeUung nnb Söegeban. #oljme&rnnbe.

tfientfc: $orftlid)cd Verhalten ber bentfdjen SBalbbfiume.

ÄBnig: gorftcinridjtung eine« ffialbfötpere.

Öaule: ©eobäfic. ©tatif nnb »eebantf.

©ouncler: SRineralogie nnb ©eologie. Organifche ©hemtr.

Dornberger: Sobenfunbe nnb Älimale^Te.

5Knlier: allgemeine ©otanif. SWifroffopifche« 9>rafttfnm.

SWefcger: ©pegieüe 3o&Io8i<-

diebartt): (Sinti» nnb @rrafproge&.

Sufjfrbem SRepetitorien jc. unb an gtoei Vormittagen ber ffiodje (Srfnrfionen.

Seginn ber Vorlefungen 18. Oftober. (Srforbcrllch für bie preufeifche Staat*,

farriere *D?aturitaö oon beutfehem ©ömnafium ober preufjifcber SRralfc^nle I. Orbnnng

nnb Vorprari*. ©onftige ©tubirenbe finben au* auf @runb anbermeiten 31 a$»

weife« genügenber ©orbilbung Aufnahme, ©er Direftor ber fcorftafabemie.

Jorftlidje Porlefungcn an 6er Untperfüät (Siegen

im Jßintetfemefter 1886/87.

$Profcffor Dr. $efe: 2öalbertrag«regelung, 4 ftfinbig. gorftpolttif, 4 ftfinbig. 9>rafrtfchfr

tfurfn« über gorftbenufcung, 1 5KaI.

?)rofeffor Dr. SRßrblinger: $orftgefRichte nnb gorftftatiftif, 8 ftfinbig. 8orftoer»al.

tunggfunbe, 2ftfinbig.

^rofeffor Dr. £o ff mann: $iljfranfReiten ber Äulturgemäcbfe (bejw. £oljpf!anjen)

1 ftfinbig.

^rofefjor Dr. ©raun: gorftredjt, 4 ftfinbig.

Seginn ber 3mniatrifuIation am 18. Oftober, ber ©orlefungen am 25. Oftober.

5)a« VorlcfungSoergeiepnifc ber Untueifität fann bureb, ben Unterzeichneten uneut.

geltlid) belogen »erben. «Rarere SMfunft Aber ben Ijiefigen forftlidjen Unterricht er«

theüt bie nur bur* ben Unterzeichneten gu bejieheube ©djrtft: „<£>er forftmtffeufchaft.

Hebe Unterricht an ber UnioeTfttät ©iefcen in Vergangenheit Bnb ©cgenwart (©iefceu,

1881)." f)rei« 2 Jt.

©ic&cn, ben 17. «uguO 1886. Dr. fteft.
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I. ©rigUml-Ärtikel-

Ueber bie Sehlingen 3ttrifd?en 2ttter unb Srujtyötjenjlärfe

bei 23ud?en.

53on Dr. Styeob. Siorblinger, au&ftorbfntl. ^rofeffor ber $ortfwtffenfä)aft an ber

Unicerfttät (#tc&cn.

2Bir bütfen annehmen, ba§ in fyaubaren, gleic^tnd^tg ermad} =

jenen 23eftänben trgenb melier £olgart, befonberö folgen, in benen

fdjon feit längerer 3eit ein geregelter <Durdjforftungöbetrieb ftattgefunben

t)at, 6d)eitelt}öt)e unb 33aumftärfe in 93ruftl}öl)e wenigftenö burd)fd)nittlid)

in gefefcmä&iger Seife in ber ÜÄrt mit einanber »erbunben finb
1
), bafc

ber größeren £6t)e in ber SEe^at)! ber gälle regelmäßig ein ftär=

ferer <Durd)mejfer entfpridjt. Analog wirb man aud) $u ber 33or*

auöfefcung geneigt [ein, im ungleidjalterigen 33eftanbe fei baß STIter

ber einzelnen ©tämme eine gunftion ber ©tärfe, b.
fy.

bie ftärferen

Säume merben aud) allgemein bie älteren, bie fdjmäcfyeren bie

jüngeren fein.

*ftun fyat aber 8orety für bie Sickte unb Sanne nadjgeroiefen, ba§

biefer ©afc fo »ide &u8naf)tnen erfahre, bafe man faft an ber SRegel 3u

zweifeln geneigt fein fönnte*). @8 bürfte befit)alb mdjt ungerechtfertigt

erffeinen, <w unterfudjen, nrie fidj bie 33ud)e $u biefem ©efefoe »erhält.

Sefctereö erletbet nad} 2oren inöbefonbere für bie mittleren ©tärfeftufen

ber Söeftänbe jetjr bebeutenbe ©ßmanfungen. 5)afyer befdjränfe idj mia>

auf geftfteQung beö SBerljältniffeö ber ©ren$n>ertl)e, inbem für 28 württem*

bergijcfce 23ud}en»erfud)ßbeftänbe, in benen roiebert)olte SHteröbeftimmungen

üorgenommen morben finb
3
), naefcgemiefen werben fou", inmiemeit baß

fdm>äd)fte @remplar einer nad) bem <Draubt'j$en Verfahren auögemätyten,

na^ ber ©rö§e be8 23ruftt)öt)enbur$meffer8 georbneten $robeftammreilje,

1) SJcrgl. Xunit, Anleitung jnr aufnähme bed ^olgg^altcd ber ©albbefiante.

1886. @. 5.

2) Sergl. goretj, öttragdtafcln für bie Söetfetanne. 1884. ©.81.

3) Sergl. SlUgem. gorft. unb 3aäbjcitung 1883, SRaifceft ©. 175.

. , 1884, «ngifttcft 6. 301.

6etfl»{f}enf<$aftil<$e6 (StstralMatt. 1886. 43
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602 9torblinger:

alfo Derjenige $robeftamm, mel*er bcn geringften 3)ur*meffer aufmeift,

au* her jüngfte ift, unb bct ftärffte, b. t). ber mit bem grüßten SDurdj*

meffer begabte juglei* au* ber ältefte 33aum.

5)a8 SRefuItat bet augebeuteten Unterfu*ung ift in na*folgenber

Ueberft*t mebergelegt
,

gu beren 23erftänbni§ #i bemerfen (ein büvfte,

ba§ bie in ©palte 5 gema*ten Angaben über baS „mittlere Hilter bed

£aubarfeit$beftanbeS" fi* auf baö bur*i*nittli*e Alter ber ftärfften,

40 p($t. ber ©efammtaatjl aller ©auminbiüibuen bilbenben ©tämme be*

äietyen. SefctereS würbe aI8 aritl)mettf*e0 Littel ber, wie bereit« ermahnt

mürbe, na* ©raubte SRetljobe au8ge[u*ten 9>robeftämme beregnet, bie

ber ©tamm#*l na* jenen 93eftanbe8tljeil repräfentiren. S3ei auf bem

Söege ber natürli*en Verjüngung begrünbeten £olabeftänben — unb baß

finb bie Abteilungen, in melden fi* bie genannten 28 ftänbigen 33u*en=

flä*en oorfinben — barf man ja al8 mafegebenbeö 93eftanbe8alter nur

ba8 Alter beö #aubarfeit8beftanbe8 anfefyeu, weil fi* in iol*en ©albern,

namentli* menn biefe in langen 23erjüngung8$eiträumen eutftanben finb,

bad mittlere Alter fämmtli*er, ber ftärfften wie ber f*wä*ften <Stamm*

flaffen berart »er|*iebt, bafc eö relati» fyöfyer rn'naufrücft, b. I). na* Ver-

lauf Don m 3afyren ni*t bloö um m, fonbern um (m + n) Safyre $u*

nimmt, infolge be8 Au8j*eiben8 be8 meift jüngeren 9tebenbeftanbe8 anläfjlt*

ber 2)ur*forftungen l
).

3n allen benjenigen gäüen, wo bie anfangt au8gejpro*ene 23er=

mutfoung ber 'gefejjmäfeigen Abljängigfeit ber ©tammftärfe oom Alter be$

betreffenoen 23aume8 fi* bewahrheitet, mo alfo ber f*wä*fte vProbeftamm

au* ber jüngfte mar, meift bie tfolumne 6, ba, wo ber ftärffte augleidj

ber ältefte war, bie töubrif 7 feinen Eintrag auf. 3)ie übrigen ©palten

finb olme weitere Erläuterung oerftänbli*.

(Zabeüt fie&e «5. 603.)

2Sa8 na*ftet)enbe Sabeüe in Abft*t auf bad S3erl)ältni§ swij*ert

Alter unb ©tärfe*) ber 33u*enftämme ju Soge förbert, lägt fi* in fol*

genbe S3etra*tungen jufammenfaffen.

1) SSergl. Slögem. gorft» nnb 3äflb$eitung 1886, (Septemberbeft ©. 267.

2) 2)ie gablenmafjigc Angabe fcer 4*ruftl)o^cnDurd)meffcr ber eingelnen sprobe«

ftammc glaubte i$ ald unnotbjg unterlaffen ju bfirfen. #infi<l)tlid) ber numerifa)eu

sBefianbtfdjarafteriftil ber gladjen, bei bereu Slufuabmc jene $ur gäUung unb fpesieDen

tfubirung gelangten, uerwetfe id) aaf bie im »pril&efte be3 Sabrgang* 1886 ber

SUlgem. gorjt« unt> Sagbjeitung @. 113 ff. mitgeteilte Ueberfttfit c-er bei in ben

Sauren 1882 unb 1883 bemerfftelligter usieber^olter aufnähme üon «udjenocifu**.

fläd)en erhielten (Srgebniffe.
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L 2. 3. 4. ö. 6. 7. 8.

1 ^>cl?engcl?reti tinjcnirks 1 40 o
<- 109

2 SWc^enttul 2 41 — 33

3 tc. 3 44 « 84

4 QJrafi'necf Hernie 3 i«; ;« — 42

5 tC. tc. 2 48 % i 41

6 tc. tc. 1 49 \j 1 40

< ^Jiocbentb/al 2 51 3 1 122

8 tc. tc. 3 52 1
— 123

9 2>örjbad> ;2tm:lMchT
n.\i 1 1 4

0 55 — 1 38

10 3 duifjrnrict Cbcrroalb G 50 —
1 48

1

1

©ctGliiuicn '(V
1 c i u t' . > 56 — 53

12 ^fl um :ncr u grauentljal 1 07 —
1 127

13 <£d)uffcnrieb IHinM'.t 4 58 — — 7

14 ©eiMtngcn gleinä 1 59

—

6 47

r> tc. 2 59 2 1 öS

IG ^flummcrn grauer. Thal 3 60 — 2 12!»

IT ^LrjlMCb

UUlt 5

4 60 2 4 67

18 £cbuffenrieb Dberiralfr G 1 60 5

GJeWliiuKii glein* 4 61 3 58

20 £lt$Lmc!> ©lupp.ubci;

tcalt :<

L G2 64

21 tc. tc. 3 62 1 1 56

22 ©djuRenrieb •*iblTtC:i !» — 66 1 2 6
23 gieind 5 67 59

24 ^atntt 3immerpla3 1 73 1 3 74

; i.

,

L V. 91

20 fco. bc. 2 94 4 IG

27 9Wonjhralb 2 98 1 as"

28 ic. tc. 1 99 1 8tf

43'
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604 «Rcrblinger: lieber bie ©ejie^ungra awiföen «Iter jc.

2)er idjwdcbfte $robeftamm war augleid) aud) ber jüngfie

in 13 gdllen (9lr. 9—14, 16, 18—20, 23, 25, 27), aljo bei 46 p(5t.

aller $oftttonen; 5 mal war ber gmeitfömädrfte, b. I). ber bem fdjmddiften

ber 8tdrfe in SBruftljöbe nad) am nda^ften ftefyenbc $robeftamm ber

jüngfte (9lx. 8, 21, 22, 24, 28).

4mal mar ber brittfcbmädjfte ?robeftamm ber jüngfte (9fr. 1, 2, 15, 17),

1 „ „ „ bierlfdjmadtfte „ „ „ (9fr. 7),

2 „ „ „ fünftfafaädjfte „ „ „ (9fr. 3, 26),

1 „ „ „ fetytfämdcbfte „ „ „ (9fr. 4),

2 „ „ „ fiebentlcfcroädjfte ober ber öiertftdrffte (»on

im ®an$en 11 33dumen) ber jüngfte 9>robeftamm (9fr. 5, 6).

2)er ftdrffte Sßrobeftamm mar 3ugleid> audj ber altefte in

9 Sailen (9fr. 1, 5, 8, 13, 18, 20, 23, 26, 28), alfo bei 32 p(5t. aller

Sßofitionen. (Sbenfaüö 9 mal ift ber gweitftärffte, b. 1). bem ftärfften Sßrobe*

ftamme bem 33ruftl)öbenburdbmeffer nad) am nädtften ftefyenbe ber altefte

(9fr. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 21, 25, 27),

5 mal ift ber brittttätffte ber altefte $robeftamm (9fr. 2, 4, 11, 16, 22),

2 „ „ „ mertftdrffte „ „ „ (Hr. 19, 24),

1 „ „ „ fünftftärffte „ . „ (Hr. 17),

1 „ „ „ je«ötftarffte „ , „ (9fr. 14),

1 „ n jogar ber aweitfdjmäcbfte (oon 17 $robe*

ftämmen im ©anjen) ber altefte ©aum gewejen (9fr. 3).

Obige Söafyrnetjmungen Tonnen nidjt überra(d)en. SDaö <Draubf*

jdje SBerfa^ren, meiere« bei ben aufnahmen ber roürttembergifdjen forft-

liefen 93erjud}3ftation bura^meg $ur Slnmcnbung gelangt, mä^lt ja (eine

^robeftamme im SBalbe gan$ unabhängig uotn Hilter berfelben nur naa>

bem 5)urd)mef fer, jeboefy unter 33etücf[id)tigung ber allgemeinen 3?e*

bingungen, welken fd)lie&lid) jeber ?kobeftamm jeben beliebigen 23erfabren8

unterliegt *)•

©ieljt man ftdj nad} ©e(e^mä§igfeiten um, bie ftd) in Se^ebung

auf bie immerbin jpärlidjen 8
) 3fll)lenangaben ber beiben Kolumnen 6 unb

7 atlenfaQö erfennen laffen, |o gefyt mit ©icberfyeit nur bie eine £batfad>e

barauö fyuooQT, ba§ in mittelalten, 50—60 jäljrigen ©ua^enftangenböl^ern

ber fdjmädjfte ^robeftamm beinahe immer gugleid) ber jüngfte gemefen ift.

SDieö S3orfommni& tyält au$ im Oberen alter nod) t>ielfad> an, in ber

Sugenb aber, bei 40-50 jährigen ©eftänben, lägt fia> baffelbe bure$au$

1) ©ergl. 8oreü, Ertrag« tafeln für bic 5Bei&tanne. 1884. ©. 79.

2) SBieberfcolte «ltet*befHintnungfn mürben fetten« ber Serfnd^dftation nur in«

fomett »orgenommen, all bicö c^ne brfonberen 3eitaufwanb gefä>$cn tonnte.
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Gd?o be« „Gcr}o« au8 bem @i$enf<$äh»alb'\ 605

nicht immer fonftatiren. £infichtltcb ber Abhängigfeit bet ©tärfe beS

bicfften ^robeftammeS ton {einem Alter lagt fid) nur feftfteüen, bo§ ber-

felbe fehr oft ber ältefte $robeftamm gemefen ift, bafj aber ebenfo oft ber

gwettftärffte Saum an beffen Stelle rüdft unb bie h°<hfte AlterSgiffer auf*

weift. Solche« rührt eben oon bem bereits berührten Umftanbe her, ba§

bie <Draubt'fche SWethobe befanntlich ihre SJrobeftämme gänglich unab*

hängig Dom Hilter berfelben außguwählen hat.

SBerjchiebenartigfeit ber ©tanbortSücrhältnif je jcheint begreif*

licher SBeife feinen (Sinflufj ausgeübt gu haben : bie untersuchten Seftänbe ge*

t)6ren in bunter Sftijchung ber L, II. unb III. Bonität an. SBie Sorety

fagt 1
), beftnben ftcb eben genug immer Diele ber ftärfften Stämme eineö

SeftanbeS oon ihrer erften (Sntwicfelung an unter gang bejonberS günftigen

SSer^ältniffen, bie in einer relatio furzen @ntwicfelung$geit gum AuSbrucf

gelangen fönnen, unb bei ber Auswahl eines ^robeftammeö ift man
jebeSmal grö&eren ober Heineren 3ufäfligfeiten auSgejefct, weil man ja

oorfjer nie beurteilen fann, ob man nicht etwa einen üerhältnifjmä&ig gu

alten ober gu jungen ^robeftamm herausgegriffen ^at 8
).

3iehen wir baS gagit aus obigen AuSeinanberjefcungen, jo gelangen

wir gu bem (Bchlu&refultate, ba§ bie ftärfften Säume innerhalb 3) raubt'*

fdf>er ^robeftammreihen nicht allgemein auch *>ie älteften, bie fchwdchften

nicht burchweg bie jüngften finb. Vielmehr erleibet biefer ©afc, wie

Soreü für giebte unb Spanne nachgewiefen, in gleicher SBeije für Suchen»

beftänbe oiele Ausnahmen. 2)ocb lägt fich nicht oerfennen, bafj trofc vielfacher

begreiflicher Abweichungen im (Singeinen in gleichmäßig gefchloffenen Suchen«

hölgern wenigftenS im Allgemeinen burchfchnittlid) bie ftärferen

©tämme auch bie älteren, bie fdjwächeren Säume meiftenS

bie jüngeren finb.

<£d?o bes „Cdjos aus bem ©djenfcfyäfoalb''.

(Entgegnung auf ben Artifel im forftwiffenfchaftl. Gentralblatt @. 447 u. f.)

SJora gorfimeifier Oftner in 3JlidjcIftabt.

2)te Serhanblungen beS gorftoereinS für baS ©rogh^rgogthum Reffen

in Singen a. 9th- haben angeblich „amore elucitandae veritatis
a

ein

recht gemütliches „Echo" auö bem (Sichenjchälmalb wachgerufen (gorft-

wiffenfchaftlicheS (Sentralblatt, 6. 447 u. f.).

1) Bergt, a. a. £>. ©. 84.

2) Okrgl. a. a. C. <5. 17.
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2)arau8 ift au oernehmen

„oon ber fehr fragmürbigen Sebeutung bcr gorftoer»

fammlungen überhaupt, bie, bcr SSerflachung SBorfdmb leiffcnb,

vielfach „Unberufenen" bie milifommene ©elegenhett böten,

ihr 2id)tchen leuchten gu Iaffen, nur um gebrueft gu »erben,

ein Urtfyeil, welches namentlich für bie 33 in gen er gotfroerfamm»

lung gutreffe
w

.
—

Ungweibeutig wirb baö Korreferat beö Unterzeichneten gunächft #x ben

„©ttmmen" gerechnet, bie baß @djo heroorgelocft — unb übel ober wot)l

— benn \)hx gilt fein „ÜDucfen" rote bei bem Söauer in ber Kirche cor

bem oermeintlidjen §Surfgefcho§ beö $fatrer$ — wirb Korreferent bem

erften nun einen gweiten Nachhall muffen folgen Iaffen.

gällt berfelbe weniger fräftig au8 alö oaö tljeilö mit Ianbläufigen

Lebensarten, tb,eil8 an ben paaren h^beiflegogenen (Zitaten au§ brei

neuereu unb gwei älteren ©prägen getiefte 1

) @d)o, fo wirb ber geneigte

Seier 9Ra*p*t üben; efi ift p^t>fifaH|dr>eö ©ejeft, ba§ ber amette SBiberhaa

fchwächer wirb, unb jollte bemnächft »öüige föulje eintreten, fo wäre bieö

für ben friebliebenben 93erfaffer 2)iefe8 nur wiüfommen, au* für ben

8ejer, ber bem SWeberwalb 3ntereffe entgegen bringt, wotjl fein gro&er

Sftacrjitjeil. — 3)ie Ehrenrettung ber gorftoerf ammlungen ift nicht

unfere Sache; wir mochten nicht abermals unb folchen gaöeS oieQeicht

mit größerem 9ied)t ber „Unberufenheit
-

gediehen werben. Ob ber Söifc*

begierige nach gefäQtem, hartem Urtheil bie gorfioerfammlungen beffer gang

meibet, mit feinen ©tubien ftch in'8 ftifle Kämmerlein gurüefgieht unb in

anbächtige Betrachtung ber SBerfe forftlidjer Kornphäen ftdr> oertieft, fühl

barauf oergichtenb, im gefprächSweifen 5fteinung8aufitaufch mit gadjgenoffen

fein Urtheil gu forrigiren ober unter Iofalfunbiger gührung mit offenem

S3Iicf bie oorgeführten SBalbbilber auf ftch einwtrfen gu Iaffen, — bar=

über fann man oerjehiebener Anficht fein. Sluch barüber fönnte e8 (Sinem

einfallen gu ftreiten, wa8 ba8 Schlimmere unb Sebenflichere fei, ob 3emanb

ba8 ,JReben" ober bie „Sinte" nicht \)a\Un fann; ba8 aber braucht u. @.

furger £anb bem fruchtbaren SchriftfteQer nicht nachgegeben gu werben,

ba§ er, um biefer gruchtbarfeit unb auch mancher literarifcher SBerbienfte

willen ba8 Stecht \)at, fich al8 ber allein berufene 23erfünber ber „suprema

lexa gu geberben unb anberen, »ermeinblich Unberufenen, bie JRuthe gu

geben.

^inftchtlich beö „Serufed" beö Söingener Korreferenten nur baSSBenige:

SDerfelbe ift weber ©djriftfteller, noch JHebner: gwar h«t er feinen

1) ffioljl um bie .Ijßljfrne* Biteratur genie|&arfr ju machen?
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Slnftanb genommen, wieberholt foldje forftliche 9ftittheilungen in gach*

blättern gu bringen, welche er, weil au« Beobachtungen in eigenthümlicher

Dertlichfeit unb SKrthfchaft (befi (Sichenfchälmalbbetriebe«) abgeleitet, eines

allgemeinen 3ntereffe« für wertt) hielt. —
<Da« „Sieben galten" ift aber gar nicht (eine ©ache, fo ba& e« bev

wieberholten Aufforberung be« Borfifcenben be« gorftoerein« beburfte, um
itm nach Ablehnung be« Referates in ber (gdjälwalbfrage gu Singen gur

Uebemafyme be« Korreferate« gu beftimmen.

SBeöfyalb oerfiel man aber auf itm?

2Bohl au« bem ©runbe, weil man ftaatlicherjeit« nach genügeub oor-

liegenben Urteilen oon ©taatöforftbeamten in ber SRiebermalbfrage auch

bie Anficht eine« gachmanne« hören wollte, ber feit natjegu 25 Sauren in

bem gröjjten unb wot)l auch älteften ^rioat*9lieberwalbbegirf wirthfehaftet

unb in ber ßage roar, bie Schöpfungen unb Söerfe namhafter 2)ienftoor=

ganger unb Nachbarn (roie oon (S. «£>eoer, gorftbireftor 3äger, Älump :c.)

gu ©erfolgen unb mit neueren Borfälägen unb Slnorbnungen (ber Herren

•tReibharbt, (Sicfemetyer je), fomie eigenen Beobachtungen unb @r=

fahrungen, fritifch gu Dergleichen. —
«Run gur furgen Berichtigung ber fachlichen 2lu«fteUungen be«

„©cho'ß". -
Die folgenben ©äfce werben in bemfelben angegriffen:

a) ba& nur (?) fleine Blö§en mit ©tummetyflangen in Beftanb gu

bringen,

b) ba& auf ben Berbanb (?) weniger anfomme atö auf gruben»

weifen Anbau,

c) bafj unbefchnittene ober ungeftummelte fangen fich mitunter em«

^fehlen,

d) bafj in älteren Schlägen nicht unter 3 m (?) Abftanb oom #olg

gepflangt werben joQe.

2)ieje Aufteilungen, wie auch Die nachfolgenben, würben und gan$

unerfinblich fein, wenn wir nicht am ©chlufe be« „GchoV (f. Baur,

gorftwiffenfehaftlicheö (Sentralblatt @. 459) erfahren litten, ba& bie Äritif

gur Unterlage nicht ben Bericht ber VI. 3ahre«oerfammIung
be« gorftoerein« für ba« ©ro&hergogthum Reffen, fonbern ba«

fummarifch gehaltene Referat in SDancfelmann
1

« 3eitjchrift oom

SDegember hatte. — SBürbe ©inftchtnahme erfteren Berichte« abgewartet

worben fein — bie ©ache hatte ja feine @üe! — jo wäre hieraus erfehen

worben, bafj ber ©afo a in biejer Allgemeinheit gar nicht oon und aue=

gebrochen worben ift. 3m fonfieten gafle (Bingener SBalb) l^anbelt e«

fich um Ueberführung oon Richen unb Hainbuchen * SMfchwalb in
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mefyr ober weniger reinen ©idfcenföälmalb, aljo um auSfüllung ecn

©djla glüefen.

SSolIanbau größerer ftlätfcen fam nur fefunbär in 33etradjt. —
Söenn nun »örtlich Don und gejagt worben ift:

„gür Die blofje JRefrutirung tritt bie@tufc' ober (Stummel*

Pflanzung als ba8 beadjtenSmertfyefte Äulturoerfatyren in ben

Sorbergrunb,

|o befäränfen mir bamit iljre 2lnwenbung bod) nid)t jmngipieH auf bic

Sufibefferungen.

2Bol)l aber ftnb wir in ber 2age, folgenbem 6$Iu& beö (5ä>9iefe*

reuten entgegengutreten

:

„SBenn bie ©tummeljjflange bei 9Refrutirungen 33emerfcn8n>ertt)c8

(burd) rajcfyere ©rftarfung unb ftinbenprobuftion) Ieifte, warum

biefe rarere (Sntmicfelung nic^t als generelle« ÜRoment für bie

auöfdjliefjlidje 23erwenbung ber ©tummelpflange gelten lafien?
"

®ang etnfaa) auö ©rünben ber $rariö, weil mir in großer Söirt^

(djaft bie erfor betitele SHenge fräftiger (Btummelpflangen (auf gu

jungeö unb gu alteS ober fonft mangelhaftes ÜRaterial geben mir nidjtS 1

)

nadjtyaltig nid)t gu bei Raffen oermögen unb burd) SRcdmung gefunben

haben, ba§ bei iuöbetmung ber ^flau^arten auf ein ungleidj gröfjereS

9ffa§ ober (Entnahme geringwertiger ©tufopflangen aus Meegen 2
)

balb eine Brenge eintritt, wo eS wirtfyjdjaftlid) unb finanziell oorttyeilfyafter

erföeint, für Bnbau grofjer 33lö&en bic ©aat ober 1—2 jährige fjflangung

eintreten gu Iaffen. —
Unfere SBirthfa^aftöregel, „gute Stummelpflangen gunädjft unb

unbebingt für bie ©d)lagau8befferungen unb nur bei grofcem Söor*

ratlj aud) für ben SBollanbau gu oerwenben unb oolle ÜKaftjaljre neben

1) ©djmadje 2 — 4ia^rtge ©tummelyflanjen, wie ftc im Cfcenwalb bie unb ba

jur «nwenbung foramen, galten wir nia)t für bctedjtigt; fie Gaben u. @. feinen $or«

gug »or ungeftummetten ^flänjltngen.

2öo$l baben vir nidjt feiten bie 23cobad)tung (treibe ©djnittfpabn in ber

fcorft unb 3agbjfitung veröffentlichte) gemacht, bafj tdjwad) eingefdjnittene 1— 3 jä^*

rtge f)flanjen einen unwfidjfigen Äranj oon ©ettenäften an ©teile betf ©tpfelbetriebeÄ

bilbeten ober gar nad) Sertrocfnung be« ©tammebenfl äber ber äitargel auäfcbIngen;

biel namentlich bei bid;t im ©djlufc ermaa)fenen, fpinbeligcn unb faftleeren Spangen,

in welcbem galle ein fpätered Abwerfen (Äbjdjneiben am ©oben) ratbfam wirb,

häufiger aber ftnb bie gäUe,
v

ba& fraftige ftufftge ^flanjen auf gebauten 23öben burd)

bie erfdjeinenbe Pfrieme getrieben uub $u lebhaftem ööljenwud)« angeregt werten. —
2) Unter günftigen Umftanben wirb ba« «erfahren ber entnähme oon ©tun«

pjlanjen au* Meegen natürlich angemenbet (i. ben Seridjt ber VI. Saljre« . Uerfamm--

lung €. 84).
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bei spflangenangucbt aueb für greifaa ten unb bemnaebft für 1 bis

2järjrtge sßfanjungen aufyumifcen", — ift fo natjeliegenb, alö burd>

ben Erfolg bemalnt

9lfle gegenteiligen Slttifcl beö fonft gejdjafcten 5Rtcbcrt»aIbf*riftftcncr8

werben und gu feiner Slenberung bieier Orariß beftimmen gegenüber üon

23eftanb8bilbern, bte, in gro&er «Dienge »erfüllbar, unjere SBirtt)*

fdjaftarc^cl ftüfcen unb beftätigen

mr erlernten überbiefl ben fpc^if ifd&cn SHertl) ber Stummel*

Pflanzung für Sluflbefferung ber ©ctjlaglücfen neben ^gegebener

rarerer ©ejammterftarfung unb etroaö früherer JRinbenprobunion metyr

nod) barin, bafj in ben erftett Sauren bie ©tufcp f lange ber ein« unb

gmeijäbrigen $f lange unb namentlich ber <Saat befonberö »oraneilt,

barum ber jeitlicben Ueberfcr/irmung nid) t in bem ©rabc roie

lefctere erliegt unb bureb fcaö Sluffidjteperfonal leidster gu beob«

achten unb gu jdjüfcen ift*).

üBernnmberlid) unb nur au$ bereits ermähnter 33eaninbung ber Äritif

auf ein fummarifdjeö Referat gu crtlären, mar und bie jonberbare ^Deutung

1) $ie meinen ©toeffebläge in ©rofeljerjoglid)er Oberförftcrei SBceifelfccn unb in

giäflidKr Obcrförfierei Jöeerfeloen, bic in ben 40— 60er 3ab*fn angejegen würben,

t^etlnjcifc ^*crjügltd>cö unb überhaupt afleglidjfteS nad) Dertlicf)fcit Ieiftenb, finb auö

©aat, fcltcner aud 1—2 jähriger 9>flangung angezogen worben.

2) Ucbcc btc Stiftungen oerfdjie bener Gidjenfulturmctljoben gnm 3wetfe

ber »ollen <S t c <f f d)Iagbegrfinb ung liegen fo Diele pofttiue SHefultate tyier oor,

bafj wir nid)t in ^Behauptungen rebeu, fonbern mit 3ablen fprcdjen fönnen, unb

tctneSwegd würben bei ber SBergleidwng folrte Momente, alt „$egrünbung«foften",

m Material ©eloerträge*, „(MtarfnngSjeitraume*, „Minbenqualität*, „^rett" je.

uberfeben, weld?e ba« ©efamntturtfycil gu beeinfluficn oermcdjtcn. SBer SCBinfe in

Iefcterem ©inne (wie bie im Q(^o* SlrtiTcl B. 460 9fc 2 gegebenen) überhaupt

bebarf, ber müfetc nid)t bai % 93 6 bed ftatifcfyen SHetfudjeö rerfteben.

8uG bem ftnfynng gnm ©cridjt ber VI. Sabreö^üerfammlung bei $orftuerein$ für

baä ©rofj&crgogtbum Reffen finb SJeifpiele gu entnebmen, bie beliebig ergänzt werben

fßnnten unb ungefähr ba« ftolgenbe fonftattren: )Sm fd)neQften erftarft (mit 17 b\t

20 3abren), unter normalen Cerbaltniffen, im Obenwalb bie dicbenftunfmel«

pf lang ung gu fräftiger — bie SUnbenentwicfelnng förbernber — JBeftocfung. (Ib,eo-

rettid) bafl rtd)tigfie ©erfahren.) ©aaten unb ^flanjungen mit 1— äjäbrigen

nngeftufcten (Sieben fuhren meift in etwa« längerem Dermin (20— 24 Sauren) 31t

erfteren, giemlid) gleid) fyobcn aber in ber golge nid)t feiten Oberen 9Ratertalcrträgen

bei bidjterer JÖeftociung unb etwa« bfinnerer SKinbe, bie glcicbwobl tfyatfacblf d)

ntett ober fanm geringer brja^It wirb. (Die praftifdje Seiftung teuerer ©eftänbe

beregnet fid) eben barum, in ©eadjtung aller ma§gebenben Momente, intbefonber«

billiger 2)eftaubebegrünbnng # oft günftiger ald bie ber erfteren.) 3n größeren

SBJirtbfdjaften finb beibe ©erfabren, ie nao) Umftänben, angegeigt unb and) tb.at«

fäiblitb angewanbt. —
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(im Söertdjt VI. 3. 33. ©. 34 einfad& genug mcttmrten) ©ruppenpf lan*
gung für Außbefferung ber ©cftlaglücfen.

2)ie ©röfje ber lefcteren in ©todfjdjlägen bleibt gewölmlid) unter (oft

weit unter) ber glädjc eineö Ar; fyunbertmal unb öfter fyiben wir nun
bemerft, ba§ Anfänger im SDienft biefe glädjen ebenjo auöpflangen, rote

ba$ 33eftocfung8biIb unmittelbar nad> Abtrieb be$ 23eftanbe$ unb
ba« ©treben nad) regelmä§i^er 33ertl)eilung ber (Singelpflangen (ober ber

©reipfiangen) rätfylicr; erfcfycinen laffen unb nid?t bebenfen, ba§ alte unb

ftarfe ©töcfe, gumal gegen eine ßidjtung l)in, ftdj biß gu 6 m, häufiger

4—5 m im <Durcfemeffer auebreiten, mittlere ©töcfe biß gu 3—5 m unb

fct)roäcr)ere ©töcfe biö gu 2 m, bafj e8 alfo geraden erfdjeint, minbeftenö

um ben £albmefjer ber jpateren Ausbreitung üon im 9ÖRarinium

3 m, refp. 2 m unb 1,5 m (f. SÖeriet)! ©, 34) »on ben ©töcfen &b*

ftanb gu nehmen 1
)-

Soldje 2Bat)rnel)mung leitet gum (Sinbau r>on $flangengruppen,
beren Sigur ber rebugirten ©eftalt ber 331 öfec entfpricrjt. —

9cadj unferer 9>rari8 füllen mir biefe ©ruppen nidjt mit SDret»

pflangen, (cnbern mit ©ingelpflangen in regelmäßigem SSerbanb
(ca. 1 m) üon ber Anfidjt auögefyenb, bafj bei 33erwenbung fräftiger

©tummelpflangen eö gur 33ufd)btlbung einer SDrcipflangung nidjt bebarf.

38on einer @mpfet)lung ber 53irfenbeimijd)un g in ©tocfjcfclägen,

wie fie üom $errn föegenfenten im Allgemeinen gum 33ormurf gemacht

nmrbe, wiffen mir unfl frei.

<Die Aeufeerung eine« Kollegen, bafe bie gufällig auftretenbe SBirfe,

meil eine gejdjäfcte Sroifdjennufcung liefernb unb weniger üerbammenb als

bie unbefdjeibene, im öingener Söalb bominirenbe £ainbudje, nicht ungern

gejetyen refp. tolerirt mürbe, mar fein: unjdwlbiger Art unb wirb aud)

uon und für manche Dertlidjfeit unterjcrjrteben.

<De8 gorftoneifter ^ener'fdjen 33orjd)Iage$, ftarfe pflangen in bereite

fyerangemadtfene ©eftläge beftufö SRefrutirung eingubringen, ftaben mir nur

furjoeifd) unb al8 bebingt anmenbbar gebadjt. 3um 23erftänbni§ für

bie SJca&regel, aufgeaftete ©cftlaglücfen gelegentlich ber 2)urdjforftung im
12. 3at)re gu refrutiren, bamit bie ^flangeidje (aud) geftummelt) biö gum
Abtriebe ber Umgebung einen SBorfprung gewinnt unb com £>olgr/auer

beftufd (Srftarfung beö ©toefö gefront werben fann unb r>on ber 9*a$bar.

1) 5JerflB§e bagegen $aben 9ttatertolDerfd}n>enbung jur $olge. 93on Saufenben

ron ^flanjen, bie in lüeftge Sd)l5ge nnadjtfam eingebracht »erben, jäljlt man am
©djlnfc be« Umtdebö unb fpäter faum £unberte. Sfffer ift, forg faltigere f)f fan>

jung unb nollf ommneren <£d)ufr relatio weniger pflangen juau&cnben.
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fc^aft nicht aldbalb total untetbrücft wirb, gehört im Uebrigcn u. (S. nitbt

aO^uDtcl 1
)- 2tii# über bie oernichtenben «udfefcungen an bet lieber*

hügelungömethobe brausen wir und nicht ju ereifern.

5Me früheren farbenreichen Prüfet bcö polyglotten 9ciebermalbfchrift«

fteUcrö roaren und noch fefyr tr>ot>l im ©ebächtnifj, alß mir an ben „Mügeln"

in ©rofefyerjogltdjer ©berförfterei £irjcbhorn ftanben.

5)er 2lnblicf berührte und aber bod) nicht fo ungemein Reiter, ba§

mir, um mieberum bad „©ebo" Ijören $u laffen, ein „risum teneatis

amici 4
* an unfere freunblidjen Begleiter hätten rieten müffen.

28tr haben „ßächerlicbered" in mancher Söirtbjchaft gejeben, alö bie

fpejieO und oorge^eigten ^flanjenhügel; inbeffen feinen £aber barüber!

anberc Berfatjren galten auc^ mir für gmeefmäfeiger. —
^omtfdjcr ald bie $flan$hügel felbft erjebeint und bie folgenbe Grr»

pectoration bed £errn 9iecenfenten über baß Sudläuterungdoerf at)ren

in £irfcbhorn.

SBo^u in aller Söelt biefe @rft&ung über bie angeblich grunbfaljdje

2)arfteUung ber £irfcbhorner SluÄäuterungen? 2Bir berichteten «Diit»

geseiltes, mären alfo in ber Sage geroefen, menn Unricbtigfeiten fich ein»

gefcr/lichen Ratten, bie Erläuterung bem betreffenben Söirthfcbafter gu über»

laffen, melcber, in Singen anmefenb, per) bei ber -Didfujfion beteiligte

unb feinen 9nla§ gur Berichtigung fanb.

3nbeffen „trauten auch mir unferen Bugen faum", ba mir bureb ben

Jperrn Stecenfenten nach fcharfem 2ludfaQe fchltefjlicb genau badfelbe erfahren

mu&ten, maß mir felbft (6. 32 bed Berichte«) mit folgenben SBorten

ßefagt:

„3n $irfcbhow oertilgt man baß 9Raumt)ol$ fünfmal mährenb

eineß Umtriebed, einmal beim Abtrieb, bann burch SbboQen bei ber gruebt»

ernte, bann im 4., 7. unb 11. 3ahre.*

ßefctere brei Manipulationen muffen befahlt merben.

2öir haben oon einer fünfmaligen Budfcbneibelung ') alfo gar

nicht gefprochen; menn bied aber jelbft (alfo in etmaß unforrefter SBeife)

ber gaU gemefen märe, fo mürbe gleichmot)l bie (charfe Sludftellung tn'ö

Bereich ber „©ülbenftecherei" nach unjerer Sluffaffung, gu oermeifen fein.

1) 2)er »-Berftyaa, von gorfrmftr. fceqer fteft in gemiffem ®ebanfen$ufammeii&ang

mit nnferer üorer»5l)nteii ©emerfung, bafe bnreb blo^e« «u«ffidcB ber ©d)laa,lficf>it

obne <&aranttegew5$rnnfl für bie fcortcnttricfelung brr eingebrachten ^fianjen febr

wenig flftljan ift. — <S>o^ bie SWafcreael im fcacfmalb nnanlfüljrbar, mürbe übrige«*

im 55ertdjt bei VI. 3<u)re0t>erfammlniig ero&ljnr.

2) 3Bie aUetbing« ber «erlebt in ©ancfelmann'fcber 3eltf$rtft.
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£>arm gar ber mit ben paaren herbeigezogene SSergleid) ber SBtrtb*

fdjaft in £irfa>t)om mit SSaib.üRid>elba*

!

3u8 Unterer Dberförfteret waren und zufälliger Urjacfye wegen feine

Zotigen mitgeteilt werben; mit maren beöl>alb audj nid)t in ber Sage,

93eftirnmte8 »on bettlet $u bringen. ©oOte bteö, bie Sgnorirung bcö

8eibget)eege8 beö £errn Reibfyarbt, bie Urfacbe {ein, ba§ er bie Sd>ale

feine« Unmutfyeö nun über unjer #auj>t ergie&t?

2lu8 unleren eigenen ©äfeen (93erid>t @. 32):

w6tn anbere« Stefanen, in ben ®räfli# @rbadj »gürftettair*

fd>eit ©albungen (unb, fowett mir befannt, au* in SBalb*

ÜRtdjelbad) geübt) »erfährt weniger fonfequent (s. c. in Sertilgung

beö Räumliches) k*
unb fernerhin:

„3)a§ alfo ntd)t baö ©leiere (natürlich in biejer Sertilgung —
Dom Reinertrag jc. ift gar nidit bie Rebe) geleiftet wirb, wie in

Jpirjd^orn, ift augenjdjeinlid) jc."

tonnte ber Slnlafc nidjt entnommen werben, in eine parallele gmtfd>en

beiberjeitiger 2Birtl>|cl)aft einzutreten, bie unfl gang fern lag unb in SMngen

gar nid)t am 9>la{je gewefen wäre 1
)-

Üftöcfyten unb tonnten wir überhaupt auf bie Reinerträge jc. betber

burd) iljre Sage, 2lrbeiterüerljältniffe jetyr oer(d)iebenen ©ejirfe eingeben,

fo liefje fid) ben Ausführungen Reibfyarbt'ö gar SJcandje« entgegenhalten,

wie j. 33., ba& bie Rinbeu nidit bloß »on 20 aib*3K ic^elba * . audfc

oon ftanbeö^errlid>en unb ©emeinbcmalbungen in gleicher @nt»

fernung oom SB äff er gar nid>t feiten ebenfo treuer bejaht werben

alö bie #irjd)t)orner frei an'fl SBajfer gelieferten Rinben unb ba§

in legerem Umftanb fein befonbereä Moment ber abfoluten $öt>erweru)ig*

feit liegt; wol)l auö bem ©runbe, weil in $irfd)tjorn bie Biegung auf

ber 23rücfen waage eine für ben Rinbenoerfäufer relatio ungünftigere

ift, al@ bie fonftige Söiegung mit ber ©dmeUwaage 2
). Aud) bie oerfdn'c*

1) 3)cr fummariföt 93erid)t in 2) an rfctmann'fdjcr 3cit?djr. batte allerbinga gefjgt:

„3n 2öaIb.5Wtd>elbatt) unb gürftenan wirb erft bann ein «Reinigung^ieb

»orgenomtnen, »enn fid» berfelbe bejablt madjt jc, e« airb aber au<t> an*

bcn ©djlägea ntd)t footel gel oft tute in #irfd$orn."

2) ttel brr Söiegung einefl gefammten Stegen« SRinbrn erhält brr ©erber nur

einen &u3fd?lag für bie gur)re; bei $tnroenbuug ber <5d)nellroaage, too ba#

20. ©ebunb gercBbnlia) geroogen roirb, raulttpUgtrt ftd) aber ber wenn aud) geringere

©emidJtöau« jd)lag mit ber 3al>l ber @)ebunbe. 5)er Sortbeil ift iu ber

SRegel jo grofe, bafj er bie £ran6port* unb ©croidjtaoerlufie bureb fcbfatt von Biinfctn

uuterroegcfl n>ot>l auegletdjeu mu§. Änberfl rofire bie auffaflenbe (Srfajeinung, bie

feineöroeg« Balb«3Nid)elbad) foejififdj eigenen mlid) ift, ni*t *u ertl&ren.
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@c$o be« „@ö)oö aufi bem <5i$fnfö5lwalb'. 613

bcnen atrbettSId^ne in betben ©berförfterrien würben bei 93ergleichung ber

Reinerträge in 33etracht fommen x.

2)och wir fehen oon ber Verfolgung biejer ferner Iiegenben ©acbe

ob, um »eiteren Angriffen entgegenzutreten. — £err 3Recenfent ^at bie

©ewogenheit anjuerfennen, ba& in fraglicher Serjammlung auch einige«

{Richtige s. c. it)m „Spaffenbe
-

gebracht worben fei, fnüpft aber alöbalb

ben Vorwurf baran,

„wenn ba8 Dbenwalber ©chäloerfahren aI8 ein jehr ooll»

tommeneö bezeichnet werbe, warum bann bem 2Benbel$heimer

in SBingen ba$ 5öort gerebet worben fei?"

©infacr) beätjalb (wie ©. 38 b. 23. bereits ^erDorge^oben) , Weit

baß Söenbelfltjetmer Verfahren örtlich eingelebt ift, eine Senberung

auf ©chmierigfeit fto&cn würbe, weil bie gerügten «Dtt&ftänbe nicht baß

Verfahren, fonbern jeine jchlechte Ausübung treffen unb weil in biefer

£inficht eine Abhülfe burch paffenbe (Sinwirfung unb ftrenge Sluffidjt

benfbar unb außfü^rbarer erjdjeint alö SHenberung ber 90Reihobe.

2Bie bie Verrjanblungen jeboeh bem £errn (£djo^eferenten ben 8nlajj

gaben, ber Verjammlung ihre Stellungnahme zur ÜJMneral gerbung

in jo oerlefcenber 3Bei(e ^um Vorwurf gu machen mittelft 2lnjpielung auf

bie Vogel«©trau&s®ewohnheit, „ben töopf in ben ©anb 3U fteefen" unb

burcr) S3orfü^rung be0 alten @aUiläi|chen

„e pur si muove tt

alö warnenbe SKa^nung für bornirte „Premier
14 — bafür fetylt unö baß

Verftänbnijj.

5)afc bie ©orge »er ber SKineralgerbung unb 9tinben*©unogaten

gleich einem Slip auf ber ©djalwalbwirthjchaft liegt, barf nicht in ÜHbrcbe

gefteOt werben unb ift bei ber Verjammlung heroorgetwben worben. ©och

giebt efi auch h*« öptimiften unb «ßejRmiften, bie Veibe wiffenfehaftliche

unb prafti|che ©rünbe in'ö fielb gu führen oermögen, um bie benfbare

£Birfung ber oom cr)emijchen ©tanbpunfte gewig nicht als auäfichtdlod zu

biagnoftijirenben OKineralgerbung alö mehr ober minber bejorglich er=

fcheinen zu laffen.

5)ie erfteren muffen barum aber nicht Vogel ©rraufcartiger Vorntrt*

heit geziehen werben.

2luf bie ©onbe^weiöheit ber ^ejfimiften unb bie angedeuteten pro

phr/laftijdjen SJtaferegcln geben wir unjererjeitö nicht oiel. — SBir bleiben

gundchft beim ©chälwalbbetrieb, weil er trofc jurücfgegangener (wie

9teibt)arbt jelbft erhofft, wieber fteigungöfähiger) JRinbenpreije immer noch

mä|ig auf jpezieüer Dertlichfeit rentirt, weil ein Uebergang zu anberen

Verrieben (icher bemnächftige Verlufte unb bauernbe 9ca<hthetle in
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614 Dftner: W)o brt ,,<$a;o« au« b«n ©ichenfc&älroalb''.

Außfteht fteOt, bic ©orge »or bcr (Süentualität einet bic ßcbenöföljiöfeit

beß SBetriebeß total in grage fteQenben Entfaltung ber gHineralgerbung

thatfächlich aber noch gu fern ließt, um alßbalb finanziell, toa Ib*

unb »olfßmirthfchaftltch*bebenfliche Umwanblungen gu planen.

Darum galten wir unjere Suffäffung (f. ©. 28 b. 93.) feft, bafe

„wohlberechtigte SBebenfen gegen ben ©chälwalb fühl gegen

Socfungen ber ©erber gur weiteren Außbreitung beß 33erriebe3

ftimmen möchten, jeboch »orerft niefot entjetjeibenb genug feien,

bie SBirthfchaft auch in cem gafle über SÖorb gu werfen, reo

bieje nun einmal eingerichtet fei unb ein gugehöriger, wenn aud>

gu Außfefcungen berechtigenber SHarft befiele. " —
©er £crr JHecenfent beutet tDteber^olt an, ba§ bei ber Serfammluna,

nichts 9teueß, bagegen öiel pofitio galfcheß gebraut werben, ba§ Anbetet

furforifch behanbelt, Dlefeß ober 3eneß oergeffen worben fei.

23on erfterem SBorwurf abgelesen, jei unß bic grage erlaubt:

Dürfte unb fonnte benn überhaupt baß Korreferat Snhalt unb

Umfang einer Sonographie beß ©chälwalbß erhalten?

Söir faxten bie Aufgabe gang fpegieü nach Sfta&gabe ber örtlichen

5Birt^fdt)af t unb ber Anregung gu ^Betrachtungen auf, bie auß ihr nach

oorheriger SSefic^tiöuncj gewonnen würben unb „etwaß 9teueß auß bem

Dbenwälber ©chälwalbbetrieb" gu bringen, war gar nicht beabfichtigt.

3um ©chlufj tyabtn wir Vichts gu erinnern, wenn #err ÄoUege 5Reib*

harbt, ber ben 9tieberwalb einmal alß feine Domäne gu betrachten jeheint,

nicht bloß belehrenb (cf. bie Empfehlung feiner ©chriften) feine geber in

^Bewegung fefct, auch recenftrenb unb abwehrenb ftetß auf bem Soften ift, um

„ein geet)rte8 ^Publifum oor Säujchung gu bewahren".

5Baß wir unfererfeitß aber in Anbruch nehmen, baß ift bie $3e*

rechtigung, unferc Erfahrung unb Abftraftionßfähigfeit ber

feinigen gleichberechtigt gegenüber gu ftellen, woran wir ben 2Sunfch

Fnüpfen, bafe ßritifuß, bem eß boch nicht ©elbftgwecf fein fann, geitweije

Außlefen auß feinem (Zitaten *9Repertorium mit bet&enber üftufcanmenbung

auf unfchulbige gachgenoffen gu bringen, bann bie 93erbinblichfeit nicht

tgnoriren möge, über biejenigen ©egenftänbe unb SBerhanblungen ft<h

wenigftenß grünblich gu informiren, welche bie Objefte feineß Angrijfeß

bilben (ollen.
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n. ÄtttljeUmigett-

2Ius ber babifd^en $ov$vevwa\timq.

58 on neueren 23orfommniffen in ber babi[ct)en ftorftoerroallung, welete

einen grö&eren ßejctfrctö interejfiren fönnen, ift wenig $u berieten. SDte

forftltefcen @inrid)tungen in Sirtljjdjaft unb 33erwaltung fyaben ftd) ber

£auptjacfye naelj bewährt unb legen jäfyrlier; in ben „©tatiftifdjen Dtact;*

weijungen aufl ber gorftuerwaltung beß ®ro§fyer$ogtl)umö 23aben
M

SRedjen*

jcfyaft nieber über tt^te Grrgebniffe unb ©rfolge.

<Die 9ßa#meijungen für baß Saljr 1884 ftnb alß fiebenter Safyrgang

cor einigen Monaten erfefcienen, unb eß jou" nun oerjuefct werben, baß

Sefentlidrfte Ijierauß ben ßefern biefer 3eitjd>rift in tyunliefcer kür^e mit*

feilen.

<Die2Balbflacr;en beß ©rofe^ergogt^uniö tjaben au# im Safyre 1884

eine iÖermetyrung erfahren, unb awar um 2878,64 ha = 0,54 pGt. ©ie

betragen jefct 538985 ha unb nehmen uon ber ©ejammtflädje beß ßanbeß,

meiere 1 508 100 hu betragt, 35,74 pGt. ein.

3n biejem 93efifc beteiligen fid):

baß SDomänenarar mit 17,63 pßt.

bie ©emeinben „ 46,20 „

bie übrigen körperhaften . . „ 2,65 „

bie <5tanbeß= unb ©runbljerren . „ 10,97 „

bie jonftigen 9>rioaten .... „ 22,55 „

<Die SBermetjrung ber Salbfläfyn oertyeHt fi$ folgt. (58 Ijaben

^genommen:

bie SDomänenmalbungen um 447,93 ha =- 0,47 p@t.

„ ©emeinbemalbungen „ 389,84 „ = 0,16 „

„ Salbungen ber übrigen körperhaften . „ 0,73 „ - 0,005 „

„ Salbungen b. ©tanbeß* u. ©runbfyerren „ 369,74 „ = 0,63 ,

„ Salbungen ber jonftigen ^riuaten . . „ 1670,40 „ = 1,39 „

2)ie 23erme^rung ber Salbungen beß ©omänenärarß
,

fomie ber

@tanbeß« unb ©runbtyerren ift burcr) Snfäufe oon tfjeilß beftoeftem, tljeilß

unbeftoeftem >prioatgelänbe, oorwiegenb auf bem Sdjwargwalbe, entftanben,

wäfyrenb bie S3ergrö§crung ber ©emeinbewalbungen ber £auptfadje nacr)

eine golge r»on 3ufd)Iag bißljetiger ©emeinbe»2lü*menbs ober Söeibfelber,

ebenfallß tfyetlß in beftoeftem, ttjeilß in unbeftoeftem 3uftanbe, jutn biß*

tjerigen ©emeinbewalb ift, unb Ret) fyauptjädjlid? auf ben ©e^war^walb

unb baß SDonaugebiet erftreeft.
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616 9luß ber fcabti^cn gorftüermaltung.

3)ic ber glädje nad) bebeutenbfte Vermehrung bcr eigentlichen ^rtpat»

malbungen ift nur eine fdjeinbare. <5ie beruht auf ber Seriajtigung Der

glädjenangaben gelegentlich bcr tfatafteroermeffung unb auf 3utt)etlung

foldjer glasen jum SBalbe, welche feit^er gwar auch fyatjädjlia} f&alt,

aber ntd^t ald jolcher fataftrirt waren.

SDic im 3af)re 1884 aufgeführten neuen SBalbanlagen erftreefen

fich auf 278,93 ha. <Daoon fommen auf ba« (Domänenärar 122,68 ha,

auf bie ©emetnben unb Jtörperf(haften 90,83 ha, auf bie ©tanbeö* unb
©runbherren 4,42 ha unb auf bie übrigen sPriüatcn 61 ha.

3n ber 9ftf)eintt)a!ebene würben 7,64 ha, in bem #ügellanb 11,22 ha
unb im SBerglanb 260,07 ha neu angelegt.

5)em gegenüber ftct}cn 5öalbau8ftocfungen auf 67,47 ha, rt>or>on

14,54 ha auf bie 3Rt)einti)aIebene, 30,18 ha auf baö Jpügellanb unb 22,75 ha
auf baö Söerglanb fommen.

SDic $u8ftocfungen »erteilen ftch auf bie ©emeinbewalbungen mit

19,47 ha, bie ftanbeö» nnb grunbherrlichen SBalbungen mit 16,45 ha unb

bie [onftigen ^rioatwalbungen mit 31,55 ha.

23on ben gur 2lnjeige gefommenen gor ftftraft cjaten mürben im

befonberen ©erfahren 32 162 gaQe abgeurteilt, gegenüber bem cor=

herget)enben 3a^re eine Serminberung um 1348 gälle = 4 pßt.

5Rad) ber 2lrt ber gorftftraftraten fallen auf #ol$biebftäfyle 65,51 p(a,

auf 6treubicbftäl)le 12,84 p(5t., auf ©raöbtebftähle 6,46 p(St., auf jonftige

gorftbiebftal)le 1,52 pßt., auf unbefugtes Söeiben 0,70 p(£t., auf ©cjdjdbi«

gungen 1,32 p(5t. unb auf Uebcttrctungcn forftpolijeilicher Vorjchriften

11,65 pßt.

23on ben angezeigten gorftftraftfyaten mürben mit ©elb beftraft

97,23 p(£t., £aftftrafen erhielten 0,78 p(5t., frcigejprod)en mürben 1,03 pGt.,

nicht zur (Srlebigung famen 0,96 p(£t.

Von ben ©elbftrafen mürben 63,06 p(5t. alt beibringltch, unb 36,94 pßt.

alö unbeibringlich angenommen.

9(uf je 100 ha 2Balb fommen 6 gorftftrafthaten (1883: 6,27).

3m orbentlichen Verfahren würben 1146 gdlle gegen 1387 im

oorfyergeljenben 3al)re abgeurteilt, e8 ift ba^er eine Verminberung um

17,37 pßt. eingetreten.

Von biefen 1146 abgeurteilten gaden fommen auf ben 3. JRütffaH

22,42 pßt., auf ben 4. ^ücffaH 12,04 p(5t., auf ben 5. unb weitere

Siücffätle 20,51 p(5t., alfo auf töücffätle überhaupt im ©anjen 54,97 p(5t.,

währenb bie gro&en gorftbiebftähle mit 0,70 p<3t., bie gorftbiebftähle ^ur

Veräußerung mit 39,09 p@t., bie Vegünftigung unb Hehlerei mit 0,96 pßt.
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unb bic Vornahme unerlaubter tfatytnebe unb 2Salbau8ftocfungen mit

4,28 p($t. üertreten finb.

2)ie hierfür erfannten ©trafen betragen an @elb 1667,28 JC, an

£aft 13 Sage unb an ©efängnifc 5426 Sage. 3n 4 Sailen fanb eine

(SinfteUung be8 Verfahrens, in 24 fällen grei|pre*ung ftatt unb 10 Salle

fanben feine ©rlebigung.

2öie raja) bie Sorftftrafloaten ingoige be« SorftftrafgefefceS uon 1879

abgenommen rjaben, geigen folgenbe Sailen:

3m 3ar>re 1878 famen 91119 $äüe jur anzeige; 1879 waren eö

75 976, 1880 nod) 62 331, bann 50 798, 37 525/34 897 unb im 3at)re

1884 noa> 33 308.

9ßad) tiefen, jämmtlidje Salbungen beö ©ro§^er^ogt^umß umfaffenben

sftadjroetfungen bringt bie (Btatiftif bie (Srgebnijfe ber Domänen*
roalbroirttyjdjaf t.

2öir erfefyen auö ber Sabeüe Q. 1, bafe ben VegirfSforfteien aufjer

bem jum 2öalb gehörigen ©runbeigenttmm noerj weiter an lanbroirtrjfdjaft«

lid) genügten ©runbftücfeu 14,97 ha ©arten, 888,44 ha Werter, 1545,19 ha

SBiejen, 687,20 ha Sßeib* unb Oieutfelb unb 194,30 ha an Hebungen

(SBaffer, Sßegen je), ferner an ©aufteilen unb £ofräumen 25,02 ha $ur

Verwaltung übergeben finb, oon melden ©runbftücfen ein Styeil, bejonberS

ba$ SBeib* unb JReutfelb, foroie bie geringeren »ilecfer unb bie fd)led)ten,

nidjt beroäfferbaren Sßiefen oorauöficfytlid) nod> aufgeforftet roerben.

2)ie ertragfähige glä et) e ber ©omänenroalbungen beträgt nad)

SuÖjcrjetbung tum 5045,33 ha, roeldje ^ur ©ro{$. (Jioillifte gehören unb

gmei £offorftämtern $ur Sern irtt)fRaffung unb Verwaltung überwiefen

finb, 87 897,46 ha, wooon 91,16 pSt. im £od)walbbetrieb unb 8,84 pSt.

im ÜJtitteU unb 9tieberwalbbetrieb bewirtrjfdjaftet roerben.

©er ^oljnaturalertrag auf 1 ha roar

an ftauptnufenna. an 3w»f*fnnn$ung jnfammen

fm fm fm

1,13 4,90

„ amttel- unb 9Weberwalb . 4,62 0,04 4,64

1,03 4,88

0,96 4,91

6r ift fid) alfo äiemlid) gleid) geblieben, wäfyrenb oom 3at)re 1878

— bem 1. 3at)rgang ber ftatiftifcfyen SRadjweifung — an, in meinem bie

9ßufcung 3,41 + 0,88 = 4,29 fm betrug, eine mit geringen ©djwanfungen

fortjdjreitenbe, ftetige GhrrragSsunafyme fiefy geltenb madjt. 3n 9tufcr/olj

fonnten im £od)malbe 33,1 p(5t. ber ©efammtmaffe ober 39,3 p(£t. ber

gcrfttnflenfftaftlicfcf« öcntralblatt 1S«€. 44
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618 2lu« ber babijd)en §or|"tüem>altung.

<Derbr>ol$maffe, im Wittelmalbe 17,5, be$iel)ung0toeije 24,6 pC5t. gewonnen

werben.

Stellt man bie £o$roalbungen nad) bem ÜHijcrmngeDert)ältni& ber

£ol$arten gujammen, unb untcrjdjcibet man:

I. 2aubt)ols (meift Sudjen) rein ober oortyerrfcbenb ((Sinmijdjunfl

ftctö biß 3u ,0.

U. 2aubr)olg unb ^abe^olj ju aicmlid> gleiten feilen,

III. Wabelrjolä (meift giften unb Sannen) rein ober »ort)errjd>enb,

IV. Äiefern rein ober üorr>errjd)enb,

fo geftalten ftd) bie ©fträge wie folgt:

^Drojent s
Jiufeunfl pro #eftar 9lufel)olj in ^prejenten

(Gruppe ber £>aupt 3^iid»cn* im ©anjen ber t#ejammt> ber Serbijolj:

I. 22,6 3,87 1,30 5,17 14,6 18,8

II. 33,6 4,45 1,34 5,79 29,9 35,4

III. 38,8 3,20 0,92 4,12 50,6 57,6

IV. 5,0 3,09 0,48 3,57 31,8 35,9

(Sö fann fyier baö Burücftreten ber genügten Waffe in ber III. ©ruppe

gegenüber ber I. unb II. (Mruppe auffallen. (5s ift aber jebenfaÜS barin

begrünbet, bafe bie 93eftänbe ber III. (Gruppe bie ungünftigeren ©tanborte

im tjöfyeren (Gebirge, jum £r/eil noeb mit fcfywierigen 2lbjatjoerr)ältniffen,

einnehmen unb auch bie auf ben neu erworbenen Blädjen in ben legten

3at)r^et)nten aufgeforfteten Stjeilc enthalten, welche ^ur 3eit nod? feinen

(Ertrag abwerfen.

Der bösere (Ertrag ber TOttclwalbungen gegenüber bem §cd)xva\be

l)at feinen ©runb lebiglicb, baiin, ba§ bie TOttelwalbwirtfyjdjaft nur auf

ben beften ©oben beö ^einttjalö beibehalten rourbe, unb bafe bie beftanb^

bilbenben £oI$artcn $um gio&en Stjeil aus (Sjdjcn unb (*rlen unb ben

nod) jdmellwüdjfigeren 2Scicr>l)öl3ern befteben.

<Die tftefernbeftänbe ftoefen meift auf ben geringen «Sanbböben beö

unteren 9Rl)eintr>al8 unb geigen beötjalb aud) nur geringe Erträge.

<Der $>olggelbertrag »Ott einem fteftmeter war folgenber, unb

jroar betrug ber JRofyeiioö:

im £odjwalb. . . 13,54^ 8,18^ 4,48^ 9,31^

„ Wittelroalb . . 25,36 „ 10,41 „ 6,26 „ 11,06 „

„ ©anjen . . . 14,09 „ 8,31 „ 4,84 , f 9,46 „

3at)re 1883 . . 14,04 „ 8,94 „ 4,79 „ 9,44 „

2)ie 3urid)tung6foften fteUten ftdj
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im £od}tr»albe . . . . auf 1,68 Jt für 1 fm

„ 5Jiittelroalbe . . . „ 1,62 „ „ 1 „

u ^an^en n 1,68 „ „ 1 „

gegenüber „ 1,70 „ „ 1 „

im üorfyergefyenten 3afyre.

£iernad) mar ber reine £olaerlöö üon 1 fm

im £odmiaIbe . . . 7,03 JC

„ gKittelmalbe . . . 9,44 „

„ ©an^en .... 7,78 „

mäljrenb er im Satire 1883 auf 7,74^ ftanb.

2)er reiue £oIaerlög auf 1 ha beziffert fig auf

im £>od)malbe. 37,35 JC

„ TOtelmalbe . . 44,01 „

„ ©an^en . . . . 37,94 „

„ Safere 1883 . . 37,98 „

2ln 6tocf= unb Söuqelfjolä mürben

im £od)walbe . . 5433,20 fm

SJiittelmalbe . 584,60 „

„ ®an$en . . . 6017,80 „

„ 3aljre 1883 . 5846,43 „

genufct.

Der (5rI66 üon 1 fm betrug rol) 6,07 JC unb nad) 2tb$ug ber 3u*

ridtfungöfoften mit 3,38 JC rein 3,26^ gegen 3,19«^ im 3afyre 1883.

2)ie gorftnebennu^ungen einfd)ltef$lidj ber 3agb ergaben einen

SSBcrtr) con 261 798,95 JC - 2,92 JC auf 1 ha, mät)renb biefer 1883

nur 2,26 JC betrug.

S)iefe 6ummc »erteilt fia? auf bie eingehen Sßebennufcungen mie

folgt:

23aumfrü$te unb (Sämereien 1,52 p(5t.

fcoljpflanjen 2,35 „

4>arg $ur $ed)bereitung 0,07 „

©treu: Medtftreu 58,65 pßt.

Unfrautftreu . ... 6,55 „

tSdmeibelfireu .... 0,01 „

im ©anjen 65,21 „

Söalbmeibe 0,53 „

©ra8 unb gutter 8,65 „

Kräuter, 33eeren, $U$e jc 0,04 „

Sorf 0,03 „

Steine, ßrben, goffilien 6,22 „

44*
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620 2to« bcr babt|d)en gorftoerttaltung.

tforjlpiatten unb ^olgpläfce 0,23 p(5t.

$foubmidr;fd)aftli$e Stoifdrjennufeungen . . 1,65 „

<5onfttge *Rebennufcungen aufjer bcr 3agb . 1,20 „

3agb 12,30 „

£Dte gefd)ätjte 3at)l beö Stanbmilbe« betraft 244 ©tücf SRoifc

milb, 2589 (Stücf 9iei)milb, 15 ©tücf ©djwar^TOilb unb 232 Stü(f 9faer*

milb. 2>ammi!b fommt aI8 SBedjielmüb im gorftbegirf ©ernöbad} uor.

©einen ©tanb tyat e8 in bem angrengenben ©tabtmalb von 33aben.

©egenübet bem 3al)re 1883 ift ber 2öilbftanb natjegu berjelbe ge-

blieben.

&u8 bet 9tacr)mei|'ung über bie Kulturen in cen Domänen*

malbungen erleben mir golgenbeS:

<Durd) ©aat würben 75,82 ha angebaut unb 61,43 ha auögebeffert,

mogu 4532 kg gaubfmlg* unb 1747 kg SRabeUmlgiamen oermenbet mürben.

1 ha fam auf 49,79 ^ gu ftetjen (1883 auf 53,50

SDurcr) ^flangung famen 378,82 ha gum 8nbau unb 353,30 ha gur

Sluöbefferung. £iergu mürben oermenbet an ßaubljolgpflangen 81 951 £eifter

unb 999 077 jonftige fangen, an sflabeltmlgpflangen 464 902 23aOen*

öflangen, 2 668199 baOeniofe »erfdmlte unb 1 647 750 baUenloje unoer^

fdmlte fangen.

Der ©elbaufmanb betrug auf 1 ha 78,56 JC (1883: 81,76 JC).

9luf 153,08 ha mürben Söobenoorbereitungen mit einem Sufmanbe t?on

7846,15uÄ üorgenommen, für&ufaftungen unb Reinigungen finb 11 837,35«/^

ausgegeben; Srotfenlegungögräben mürben auf 54 839 m unb ©dmnungfi«

graben auf 6857 m gegogen unb für erftere 4656,16 JC, für Iefctere

332,91 JC aufgemenbet. Die $ftong{cr)ulen föfteren 46 588,18 ^, bie an*

gerafften neuen Äulturmerfgeuge 520,92 JC, fo ba§ ftd) ber ©efammt*

aufmanb auf 136 128,07 J£ begiffert, ma8 auf 1 ha ber ©efammtflddje

1,55 JC auömacbt, mätjrenb biefer Slufmanb im oorfyergetjenben 3at)re

1,48 JC betrug.

Sin £olgabfut)rmegen mürben gebaut: abfuljrmege I. Älaffe (ba8

ftnb SBege mit »oller ©teinbarm.) 20 095 m, II. klaffe ((Srbmege) 25 845 m,

<2cr)leifmege 7904 m unb £cr)littmege 1532 m, mofür 109 598,95«^ au«*

gegeben mürben. SDer 33auaufmanb für baß laufenbe ÜJMer betrug für

SBege L klaffe 4,10 JC, II. Älaffe 0,84 <Sd)leifmege 0,50^ unb

©djlittmege 0,39 JC. 2lu§erbem mürben nod) 10 057 m .gmtpfabe gebaut,

meiere 1425,57 oiC, 1 m aljo 0,14 JC beanjprucrjten.

gür mefentlicfye 9lu8befferungen mürben 44 698,44 JC, für ftänbiae

«uffHt 16 007,52 JC unb für Heinere Sluöbefferungen 77 325,82 JC aufge*
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wenbet, jo ba& bcr ganje Aufmaub 249 056,30*^ beträgt, wa8 für 1 ha

bcr ©efammtwalbfläche 2,78 JC ausmacht (1883: 2,32 JC).

%xjlx Sanbftra&en unb ©emeinbemege beziffern (ich bie &u8*

gaben auf 81 142,30 JC (1 ha = 0,91 JC, 1883 = 1,13 JC), unb $war

würben für Neubauten auf eine Sange oon 1521 m 13 979,73 JC, für

1 m alfo 6,97 JC aufgewenbet, währenb ber Slufwanb für wefentliche

Sluöbefferungen 12 980,24 JC unb für bie gewöhnliche Unterhaltung

54 282,33 ^ auf eine Sänge »on 244 313 m betrug. SDer Unterhaltung^

aufwanb für ba8 laufenbe 3Heter ift alfo 0,19^ (1883 = 0,20,^).

&u$ bem SBerjeichnifj ber forftwirthf<h«ftlichen Arbeitslöhne

tft gu erfehen, bafe biefelben gegenüber bein vorhergegangenen 3ahre nahezu

gleich geblieben finb. (58 tft aber feit bem 3ahre 1878 ein allmählich

£erabgehen biefer Söhne $u fonftatiren, welches erft in ben brei legten

3ahren $u einigem ©tiOftanb gefommen ift.

SDer mittlere S3etrag be8 SohneS in ber #ieb8aeit für einen Sag

«üiannSarbeit, welcher im 3at>re 1878 noch burchfdmittlich 1,99^ betrug,

ift auf 1,88 JC herabgefunfen, unb fchwanft nach ben einzelnen SanbeS*

gegenben $wijd)en 1,15 unb 3 JC.

2)er £auerIot)n für 1 fm 33au* unb 9tufchol3, auSfchlie&lich be8 $Rü(fer=

lohneö, beträgt jefct für Saubholj 0,76 unb für SRabelholj 0,75 JC, wät)=

renb er im 3aljre 1878 noch auf 0,80 JC für Saub* unb 9iabelhoI$ ftanb.

(*r bewegt fich swijchen 0,40 unb 1,50 JC.

5)er £auer* unb ©efcerlohn für 1 ©ter (Raummeter) Scheitholj,

ebenfalls ohne Otücferlohn, beläuft Reh W auf 0,79 unb 0,76 JC, gegen

0,85 unb 0,82 JC im 3ahre 1878.

<Die äufcerften ©rengen ftnb hier 0,45 unb 1,30 JC.

£>er mittlere 23etrag beS Solme8 in ber ßulturjeit ift für einen Sag

ÜRannSarbeit 1,70 JC, für einen Sag grauenarbeit l, IS JC. 3m 3ahre

1878 ftanben biefe Söhne auf 1,82 unb 1,23 JC. £ier gehen bie Schwan*

hingen oon 1,10—2 50 JC unb oon 0,80—1,50 JC.

SDie niebrigften Söhne werben in ben unteren SanbeSthetlen — £)ben-

walb unb S3aulanb — , bie haften in ben oberen ©egenben — @chwarg»

walb unb SDonaugebiet — befahlt.

3) ie $Rad)weifung ber ©urchfehnitt 8p reife ber oerfchiebenen £ol$*

forttmente belehrt un8, ba§ bie #ol#reife gegen ba8 oorljergegangene 3«hr

giemlich gleich geblieben, gegen ba8 3«h r 1878 aber meift etwa8 ge*

funfen finb.

Sßenn man einige ^auptfortimente herausgreift, fo ergiebt ft<h folgenber

Vergleich:
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622 2Iu* ber bcibifdjcn gcrftDerttaltuug.

1884 1883 187H

»4t

(Stdjenftammtyolä . . . II. 36,3 35,6 36,2
Cf\ Vit r fi"
Sßabelljoläfiamme . . . I. 18,1

1 A A
18,0 20,5

„ ... . II. 15,3 15,6 18,1

« ... TTT
. III. 12,8 13,2 . 15,6

rf
... T IT

. IV. 10,3 10,9 13,5

sftabetyoläflofce . . . . I. 16,4 17,1 19,8

ii
.... 1 T

. IL 14,7 13,5
1t Q
15,

o

£opfenftangen . . . . . II. 43,8 44,6 46,5

93udjen ©d)eitt)ol$ . . I. 8,6 8,4 10,3

» ... II. 7,0 8,0

SRabeltjola ©djeitljolä . . I. 5,3 5,0 5,8

. II. 4,6 4,5 5,1

Euchen ?rüßel^oIa . . . I. 6,7 6,8 8,0

. IL 5,6 5,5 6,8

ÜDie fyöcfyften Jpol^pretfe fyaben natürlich bie beüölferften, üerfet?rö=

reichten unb »albärmften ©egenben, aljo baö &i^eintl>al unb ba§ 23au*

lanb, roäfytenb ber ©djmaramalb btc nieberften 33ren rttj ol^prcij e, bie 33oben*

feegegenb ttjeiltreife bic nieberften 9lut#oI$reifc aufroetft.

5)a8 £auptintereffe fce6 üorliegenben ftatifttfdjen £efte8 fonjentrirt

fid) auf bie SRadjweifung über ben ©efammtertrag ber ^Domänen*

walbungen. 2Bir entnehmen berjelben $olgenbe$:

£>ie @inar)men bettaßen 4 361502,02^ = 48,72 ^ auf 1ha,

gegenüber 48,06 Jt im üorfyergegangenett 3ar;re.

£ien>on nimmt natürlid) bie (Sinnalnne auö $0(3 bie erfte @teüe

ein. Bit beträgt

»on ber ©efammteinnafjme 93,80 p@t.

wäbrenb

auf gorftnebennufcungen 5,39 „

„ ben Slntcjeil an ben ©elbftrafen für Sorftbiebftätye. 0,09 „

„ bie @inna^me auö Sagben 0,61 „

„ S3eretf)tigungen 0,06 „

„ fonftige einnahmen 0,05 „

fommen.

$ie Ausgaben l^iffern fitf) auf 2 060 233,83 Jt = 23,01 Jt auf

1 ha, gegen 22,49 Jt im 3at>re 1883,

(Sie betragen 47,24 p(5t. ber einnähme unb »erteilen fid) in folgen*

ber «Beife:
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flu« ber bafcifcfjen $erfn>eru>altuna,. 623

für tfreig* unb C^emeinbeumlagen .... 5,55 p(5t.

„ ©emeinbemege, «ftreiS* unb ßanbftra&en . 3,93 „

„ £oljabgabe an berechtigte 0,35 „

„ „ au8 23ergünftigung . . . 0,23 „

„ Rebennufcungen an berechtigte . . . 2.20 „

„ „ auö 23ergünftigung . . 0,70 „

, fonftige ßaften 0,09 „

„ bie SBalbljut 9,30 „

„ Berichtigung u. (Erhaltung b. SBalbgrenjen 0,25 „

„ Holzabfuhrwege .. 12,16 „

„ Söalbfulturfoften 6,60 „

„ Surichtung bcr Sßalber^eugniffe . . . 36,24 „

„ $erwerthung ber 2i>alber^cugnif]"e. . . 0,65 „

„ oerjchiebene tflußgaben 0,19 „

, bie 33e$irföoerwaltung 18,57 „

„ „ (Eentraloerwaltung 2,99 „

<Der Reinertrag ftellt fich Werna* auf 2 301 268,19 Jt = 25,71 Jt

auf 1 ha, wätjrenb er im oorhergegangenen Satjre 25,57 Jt betrug.

eine weitere Racuweijuna, bringt eine Sßergleichung beö Rein*

ertrageö auö bem 3al)re 1884 mit ben Reinerträgen ber norfyergegangenen

17 3a^re. Sa ber Reinertrag wefentlich oon ber 9)caffe beö jum @in=

jdjlag gebrauten Jpoljeö abfangt, fo ift berfelbe in ber legten ©palte

biefer Radjweifung auf ein $eftmeter geflogene «polgmaffe rebu^irt, unb

giebt unö jo ein möglichft genaues unb ein intereffanteß Silb ber (Ertragt

»ert)ältniffe währenb ber 18 3at)re 1867 bis mit 1884.

SBir fef)en hievauö, ba§, mit geringen ©djroanfungen, bie (Ertrage

oon 1867, hauptfächltch aber oon 1870 an geftiegen finb unb 1875 ihren

£öhepunft erreichten. 2)a8 oon hier ab eingetretene fallen ber (Erträge

ift mit bem 3atjre 1881 pm ©tillftanb gefommen, unb geigen bie (Er=

träge »cm ba an wieber ein geringes, aber ftetigeö Steigen. Sährenb

nämlich ber Reinertrag auf 1 ha, rebu^irt auf 1 fm gefchlagene ^oljmaffe,

im 3ahre 1867 ftdj auf 5,86 Jt geftellt hatte, im nächften 3ahre fich

gleichgeblieben unb im folgenben etwas gejunfen mar, erhob er jtd) w
Sahre 1870 auf 6,59 Jt unb flieg allmählich auf 9,40 Jt im 3ah*e

1875. 93on hier an fielen bie (Erträge biö 3um 3at)re 1881, wo fie auf

4,54 Jt, alfo um mehr alö bie £älfte beö höchften S3etrag8 gejunfen

waren. 2)a$ oon biefem 3at)te an beginnenbe Steigen beö (Errragö ha *

benjelben nun wieber auf 5,27 Jt gebracht, unb wollen wir hoffen, ba§

bieS Steigen auch in ben fünftigen 3abjen anhält.

hiermit jcbjie&en bie Radjweijungen über bie <Domänenmalbungen
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624 Slufl ber babi^en gorftoerttaltung.

mtb e« folgen nun nod> einige ftatifttfdje TOtttjetlungen über bie ©emernbe*

unb tförperjdjaftßmalbungen, unb gmar über ben Jpolmaturalertrag unb

über ben 9tofwanb für Kulturen unb SBeganlagen.

2)te ertragfähige $läd>e ber ©emeinbe* unb Äörperfa)aftS»aU

bungen beträgt 255 633,67 ha, wooon im £odm>albbetriebe 69,76 p(5t.

unb im üttittelwalb= unb 9tieberwalbbetriebe 30,24 p(5t. bewirtedjaftet

»erben.

<Der £olgnaturalertrag auf 1 ha war

a" *mttmm 3niammen

im #o$roalbe .... 3,79 fm 0,97 fm 4,76 fm
„ TOttelmalbe . . . . 4,44 „ 0,02 „ 4,46 „

„ ©anjen 3,99 „ 0,68 „ 4,67 „

„ 3al)re 1883. . . . 3 (96 „ 0,66 „ 4,62 „

5)ie Ertrage ftnb fidj alfo jiemlid) gleidj geblieben, unb fttmmen

aud) mit benjenigen im ©omänenmalbe natyegu überein.

8n SRu^oIj würben im £odjmalbe 32,5 p(St. ber ©efammtmaffe,

ober 38,8 p©t. ber ©erbtjolgmaffe, im TOttelmaibe 11,4 bt^xo. 20,6 pGt.

gewonnen.

<Der ^ol^gelbertrag ift in ben ©emeinbewalbungen nidjt gut feftgu»

fteUen, »eil ein grofjer Sljeil be8 @in(d)lag8 unter bie 93ürger, ale" fog.

©ab&olg, »erteilt mirb, beffen SBcrtt) fid) ber #enntni§ ber ftorftbeljörbcn

entjiefyt. SDoct) bürfte ber ©elbertrag auf 1 ha bemjenigen in ben 3)o*

mänenmalbungen annätjernb gleidjfommen.

Slufl ber 9tadm)eifung über bie Kulturen unb 2Beganlagen in

ben ©emeinbe* unb Äörperjcfcaftöroalbungen entnehmen wir ftolgenbeß:

<Durd) 6aat mürben 219,60 ha angebaut unb 244,67 ha auSgebeffert

unb bagu 26 635 kg ßaubfyoljfamen unb 7057 kg 9ßabell)ol$famen »er-

menbet, wäfyrenb burd) ^flangung 422,51 ha angebaut unb 1191,03 ha

auögebeffert morben finb, moju man 576 074 2aubfyol$eifter, 3 502 389

fonftige Saubljoljpflansen, 298 100 ^abelljol^Söaaenüpanjen, 5 760 579

oerjdjulte baOenloje unb 1 484 601 unoerfdjulte ballenloje ftabelrjolapflanjen

nötyg hatte.

2luf 343,40 ha fanben Sobenoorbereitungen, meift für bie nädjft»

jährigen Kulturen ftatt, auf eine Sänge oon 158 415 m mürben £ro(fen«

legungögräben unb auf eine foldje oon 70 624 m ©djonungögräben ge*

gogen.

^ol^abfu^rmege I. Älaffe (mit uoQer 6teinbalm) mürben 72 955 m,

foldje EL. klaffe (@rbtoege) 97 568 m, @d)leif* unb Styittwege 13 095 m
unb enblid) £utpfabe 38 631 m neu angelegt.
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(Sin 3lufwanb für alle biefe Arbeiten ift nicht angegeben, aud) nidjt

lei$t $u fonftatiren, weil ein Styeü ber Kulturen unb Söeganlagen in ben

©emeinbemalbungen burd) bie Sürger in ber grotmb, aljo unentgeltlich

ausgeführt wirb.

SBir finben in bem oorliegenben ftatiftifchen £efte einiges Reue,

welcheß tone Aufnahme ben bei ber fritifchen 93eforechung früherer ber-

artiger 93eröffentlichungen geäu&erten 2Bün(d)en oerbanft. ©o j. 93. bie

IDarftellung be£ £oljnaturaIertrageß in ben <Domänenmalbungen nadj bem

?0Ritd?ung8Derc)altni§ Der ^ol^arten, bie Beifügung beß 9cutjlwlSProäcni8

auß ber ©erbholjmaffe unb eine mehr inß ©inieine gehenbe DarfteÜung

ber Suögaben für bie 23e^irf8« unb (Sentraloermaltung in ber 9cachwei|"ung

über ben ©ejammtertrag ber S)omänenmalbungen. @ß ftetjt gu erwarten,

bafe in berjelben SBeije auch fünftig eine oerftänbige Äritif Söeachtung

finben wirb, injoweit bie hierzu nötengen (Erhebungen überhaupt mög=

lieh finb. —t—

Die XIV. Derfammluncj bes Oereins mecflenburgifcfyer $ov\U

ipirtfje am 2. unb 3» 3uli J886 3U EDittenburg.

23on ©anbberg, ©rofcty. ^cdlenburg<©<htDerin'fcrier gorftfleometer.

fluf bie (Sinlabung be« 33orftanbeß hatten ft* am 2. Juli, Borgens

9 Uhr, im Rathhaußjaale $u Wittenburg etwa 60 33erein8mitglieber ein«

gefunben. 3u biefen gefeilten fich auß ber <5tabt unb ber Umgegenb noch

30 ®äfte, fo bafe in ©egenwart oon 90 Sheilnehmem ber erfte öorfifcenbe

bie ^erfammlung eröffnete.

Stach einer 33egrüfmng ©eitenß beß 93ürgermeifterß ber <5tabt, £errn

Segelin, machte ber erfte SBorfifcenbe bie unter $of. 1 ber Xageßorbnung

angefünbigten gejehäftlichen 5Jcittl)eilungen, oon benen l>ier hervorgehoben

wirb, bafe oon ben im Berichte über bie XIII. SSerfammlung in ^archim

6. 78 oeröffent lichten Sageßfragen für bie XIV. SBerfammlung bie britte:

„Ueber bie inbuftrieUe Serwerttjung beß Rothbuchenholaeß" unb bie oierte:

„2)aß Ü)ca& ber gwecfmäfjigen (Sntmäfferung in SBalb unb gelb" wegen

93ehinberung ber Referenten leibet außfallen mu&ten. Statt biefer £ageß*

fragen war nun ein Referat über baß Retchßget'efc oom 5. ÜRai 1886, be*

treffenb bie Unfall* unb Äranfenoerftcherung ber in lanb* unb forftwirth»

fchaftlidjen Setrieben bejehäftigten ^erjonen in ^ußficht genommen, boch

mufjte auch tnaroott wieber &bftanb genommen werben, weil fich fein Re«

ferent finben wollte.
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626 Saneberg :

@S wirb aber biejeS ^l)cma ber Äommiffion $ur iHufftelhmg r»on

SageSfragen für bie nächfte Berjammlung empfohlen.

2)er Äaffirer macht bie 5Jcittheilung, bafe laut oorliegenber Sftedbrmng

baS BaaroeTmö
;
}en beS BereinS jefct 3500 <^ beträgt unb bie SJcitgliebeT'

jarjl auf 353 angewachsen ift.

3u bem antrage beS BorftanbeS 0£of. 2 ber SageSorbnung): BetmlH*

gung eineß annui oon 150—200^ jur Ueberweifun^ an ben unter bem %>ro-

teftorate Sr. tfaijerl. unb gl. Roheit beS Äronprin^en beS 2)eutjehen 9fletc^cö

unb con sJ$reujjen ftefyenben unb in Berlin bomicilirten herein $ur ©rün=

bung eines beulfdjen gorfrweil'enhaujeS in ©r. Sdjonebecf, bemerft ber

crfte Borfiijenbe, ba& biß jum vorigen 3at)re ca. 35 000 Jt für btcfen

3wecf in 2)eutjd)lanD gejammclt jeien unb ber preufcijche TOnifter für

Sanbwirthfcbaft, Dr. ßuciuS, in feinem 9D(inifterium unter ber 33enral«

hntg beS ©eh- #tegicrungSratr;eS Dr. €Rit f ct>e
r

Berlin, 8eip$igerftr., eine

^ammelftelle errietet habe.

<Der v>.'anbeSüerein 5)(ecflenbur
;i oom beutj*en 3agbjchufwerein t)abe

in feiner bieSjährigen Berjammlung bejcbloffen, einen jahrlichen 3ujtfm§

biö $u 150 Jt 3u geben, unb in Anbetracht ber günftigen BermögenSlage

unfereß ftorftoereinö jchlägt ber Borftanb oor, 31t biejem oerbienftoollen

Unternehmen ein annuum btö $u 200 Jt ju bewilligen.

Anfnüpfenb hieran giebt ber crfte Borfifcenbc befannt, bafc bie Seftion

Siebj oom SanbeSoerein 9)?ecflenburg beS beutjeben Sagbfchu&üereinS einen

gonbS gur Unterftü&ung hülföbebürftigcv Hinterbliebener mecflenburgifdjer

gorftbeamten gebilbet hat, welchem Beispiele bie übrigen Seftionen Üftecf*

lenburgö folgen werben.

IDer genbS ift ftauptfädjlid) burd) Strafgelber für gchlfchüffe auf

3agben aufgefommen ; eS bürfe ftd) empfehlen, ba§ auch Seitens ber 9)fit«

glieber unteres gorftoercinS in biefer SBeife gefammelt wirb.

3)er Antrag beS BorftanbeS auf Bewilligung eines jährlichen Beitrages

r»on 200^ wirb nach lebhafter SDcbatte^war im ^rin^ipe angenommen, boa>

joüen Seitens beS BorftanbeS beim TOnifter Dr. 2uriuS über ben muthmafc

liehen Beitpunft beS Beginnes beS BaueS nähere (^rfunbigungen einbogen

werben unb wenn biefer Sermin nicht aü> fern liegt, erft bann joll bie

jährliche 3ahlung erfolgen, im anberen gallc aber nur ein einmaliger

Beitrag gegeben unb baS Weitere abgewartet werben.

Aufeerbem wirb noch auf ben fpe$ieflen Antrag beS erften Borfifcenben

eine jährliche Ausgabe bis ju 200 Jt jur Unterftüfcung ber Hinterbliebenen

oon im SDienfte »eTunglücften mecflenburgifdjen gorftbeamten bewilligt.

sftaebbem Dberforftratt) &al}renheim = Schwerin barauf ^ingetrtefen,

bafc bei Bertheilung ber Unterftüfcung aus BereinSmitteln , falls fie burrt
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ben beutfehen Sagbfdmfcoerein erfolgt, boct) in erfter fiime nur bie jagb*

lidje STüc^ttgfcit ber Serftorbenen berücffid5ttgt »erben würbe unb Staate

rath ü. 93ülow ßrceOena bie 53ebürftigfeit ber Hinterbliebenen nur alö

alleinigen SJiajjfiab für bie 33erwenbung biejer (Oelber anerfennt, auch bie

SDiitwtrfung beö gorftoercinö l)ierbei für unerläßlich hält, wirb eine (Sini*

a,ung bahnt erhielt, ba§ ber Sorftanb beö ftorftoereinö ermächtigt fein foö,

in gäüen, wo jdjneüe Jpülfe oon Döthen, eine einmalige Unterftüjwng $u

gewähren, bauernbe ©elbbewifligungen jeboct) ber Genehmigung beö Vereins

gu unterliegen tjaben.

<Die Neuwahl beö $$ereinöoorftanbeö gab, wie fdjon feit 3at)ren, fo

aud) in biejem 3at)re baffelbe JJiefnltat, nämlich bie faft einftimmige

2Sieberwahl beö bisherigen SSorftanbeö, welder fie banfenb annahm.

%\ix baö 3at)r 1887 würbe alö ^etfammlungöort bie jdjon im oortgen

Sahre auf Gruttb einer oorliegenben (5inlabung beö Sftagiftratö in 8toÖ*

pd)t genommene <Stabt Kröpelin einftimmig angenommen unb für 1888

vorläufig SBiömar befignirt.

£>ie SHerjammlung geht jefct jur £ebattirung ber Sageöfragen über

unb ber £>erfit}enbe erteilt su bem %rotdc baö Söort oem gorftprafri*

fanten oon £>er£en = 2)argun, welker referirt über „bie ibebeutung ber

Selbeijenbaljnen für bie ftorft* unb ßanbmirtrpfctiaft"

.

Referent weift $unäd)ft barauf bin, bafe bie anfjaltenb niebrieje ^JrctÖ-

läge aller lanb= unb forftwirthfdjaftlidjen s})robufte baö Streben nach mög*

lidjft intenfioer unb bod) fparfamer 2ßirthid)aft in ben SSorbergrunb bränge

unb obgleid) burd) bie Verringerung ber Sranöportfoften bieje *ßrobufte felbft

abfafcfähiger werben unb bem^ufolge für ben s$robu^enten aud) beffere ©elb*

ertrage abwerfen, bod) biö jefct ntdjt genug für biefen 3wccf arthan fei.

2lbgejel)eu oon bem Söau ber Äunftftra&en, unb namentlich ber (5tfen=

balmen, welker in ben legten Sauren gro&e Bortfct>ritte im Sanbe aufju=

weifen habe, werbe im Ianb= unb forftwirtl)id)aftltd}en betriebe baö <Sdnenen=

material noch $u wenig gewürbigt, bod) beginne aud) nach biefer Dichtung

hin fid) eine gr6§ere föegfamfeit 31t entfalten, nachbem in betheiligten

greifen fein Bweifel mehr barüber oorhanben fein fönne, bafj ber £ranö»

port lanb- unb forftwirthfdjaftlicher (5r$eugniffe 00m Orte ber Gewinnung

biö an bie grojjen jtunftftra&en ober 2Ba|ferwege, ober an baö ©d)ienen=

nefc ber Kampfbahn, auf Selfrbatmen bebeutenb wohlfeiler werbe alö ber*

jenige oermittelft ßaftwagen auf oft uom Dicgen burdjweichten 2anbwea,en.

2)aö Schienenmaterial foü, wie Referent angiebt, am cortheilhafteften

nur auö bem beften 33effemer Stahl ^ergcftellt unb burd) DuerjchweQen

cerbunben jein. i*ängöfchweflen tonnen nur ba angewenbet werben, wo
ber ©dn'enenftrang ftänbig feft liegt, weil baö Umlegen fold)er «Schwellen
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unglcid^ fchwieriger ift. 9cad) bcn feitler gemalten (Erfahrungen ift eine

©djicnenftatfc oon 65 mm unb eine ©purwette »on 60 cm für bie meiften

93er^ältuiffe gu empfehlen; für ben Sranßport belabener Sieferwägen reicht

leitete aber faum au« unb bürfle etwas weiter gu nehmen fein, genügt

aber noch »öüig für ben Sranßport »on ©ageblochen »on 1 m 5>urd^

meffer.

2)ie (Schwellen, welche auß @ifen, wie auch auß £olg gefertigt fein

tonnen, werben bei beweglichen (Strängen beffer »on fernigem Äiefernholg

genommen, weil fie nicht fo leicht im ©rbboben feftfrieren, ftnb aber

nicht fo bauerhaft alß eiferne; im ©ewichte beiber Arten ift wenig Unter'

febjeb.

SDie £äna,e ber eingelnen ©d)ienenjoche »ariirt gwifchen 2 unb 5 m.

5)ie längften 3odje werben »orgugßweife gu feftliegenben ,
geraben £auj?t*

fträngen, bie fürgeren gu »erlegbaren Sßebenftrangen unb gu ^uroen Der*

wenbet. SDte langen 3odje haben »or ben furgen erftlich bie 2Bob,lfeiIt>eit

»orauß, benn fie foften ca. 2,5 Jt pro laufenbem 9)ieter, bie furgen ©on

2 m bagegen fa>n 3,5—4 JC, bann nufct auch bei ber SSerwenbung län-

gerer 3cdje baß roUenbe, fowie baß ©dnenenmaterial wegen ber weniger

häufig mieberfehrenben Stö&e in geringerem 9Dßa§e ab. 3um gegen ber

5 metrigen 3od)e, im ©erntete »on ca. 80 kg ftnb gwei 9Hänner, gur

«panbhabung ber 2 m langen 3od)e, welche ca. 35 — 40 kg fcfywer ftnb,

ift bagegen nur ein üttann nöttjig.

5)ie Schwellen ftnb am üortfyeilfyafteften 1 m »on einanber entfernt,

weil fo baß üert)ältni§ ber SLragfätjigfeit ber 3od)e, größeren (Entfernungen

gegenüber, am ftärfften ift unb baß Anbringen »on ©dn»ellen in ruberen

3wtjchenräumen nur außnahmßmeife ba nöthig ift, wo ber ©chienenftrang

über feuchte, fumpftge ©teilen, wie g. 33. in (SUerbrüdjern führt.

@ß werben unter foldjen SBertjältniffen 3odje »on 2 m Sange mit

3 ©chweQen oeriel)en, boch hinbert bie britte, in ber üttitte beß 3odjeß

befinbliche ©chwelle fetjr baß fixere, fefte Aufliegen beß 3odjeß.

5)ie 33erbinbung ber eingelnen 3oct)e wirb auf »erfchiebene SEBetfe

bewirft, mu§ jebodj ftetß bie feitlia^e SBerfchiebung ber Sodje »erhinbern,

gejehieht baß nicht mit ©tcherheit, fo ift bie SBerbinbung unbrauchbar.

<Daß Abrutfchen ber 3o*e in ber gängßrichtung, waß bei ©efäH auf

glattem 23oben »orfommen fann, wirb burch ßtnfdjlagen »on pfählen »or

ben (Schwellen »erl)inbert.

2Bo gwei 3üge einanber begegnen, bebient man fich gum Ausweichen

ber jogenannten ©cbleppweidjen ,
welche im SBefentlichen auf bemfelben

$ringipe wie bei Kampfbahnen beruhen. 9cebenftrange, welche an ben

#auptftrang hcrangelegt werben, erhalten ben &nfd)Iufj burdj ^letterweicben.
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ÜDie SBagen finb, je nach bem 3»ecfe, bem fic in ber $orft* unb

ßanbmirthfchaft bicncn foQen, oerfdjieben fonftruirt, bod) finb bie jogen.

aweiflanjchigen 9iaber, b. h. 9taber mit ^mei über bic S Lienen greifenben

3ftanbern am empfchlenöroertheften, meil bei einflanjchigen JRäbem ein

@ntgleifen häufiger uorfommt. SBagen mit Sebent fahren leidster, bod)

fpringen bieje bei ftarfem ftrofte leicht, mag bei ber SMbbahn in ber

gorftinfpeftion <Dargun mehrfach beobachtet mürbe.

Sur ben £Öltransport finb Sagen, beren DbergefteUe ebenfalls auS

@ifen fonftruirt, fe^r am s
JMafce; fie finb faltbarer als ^ol^geftefle unb

ber ^reiS» unb ©emichtSunterjchieb macht menig aus.

^ippfaften auS (Sijenbled) finb gum SIranSport oen Sanb, Sehnt,

5Rergel jc. am beften.

Um Schichtholz fortschaffen, bebient man ftch beS SrucfgefteHeS,

eines 9RahmenS auS (Sifen, ber auf s»ei Untermagen gefegt mirb unb bann

4 rm 4>ol3 fafjt.

2luch fur^e Srucfgeftefle, bie 1 m Schid)thol$ faffen, finb ba empfefc

IcnSrocrtt), mo jelbigeS auS 33rüchern ober burdjforfteten 23eftänben fort*

gejdjafft merben foU, meil man fid) mit ben furgen ®eftellen, bie auf

einem Untermagen freien, leichter jmijchen ben oft ziemlich bicht ftehenben

Stämmen burajminben fann. 2ludj ber EangholztranSpcrt ift leicht unb

oort^eilljaft mit Söalbbatmen $u bejehaffen. (Sö erhalten zu bem 3n>ecfe

Zmei Untermagen als Buffafc jeber einen <Drehfd)emel mit Hungen, leitete

Zum 93ert)üten beS £erabgleitenS beS Stamme«. 2)ie 23remSoorrichtung

fann oerfdjieben fein, bejonberS hat fich in ber gorftinjpeftion 2)argun

bie $ät)ler'jd)e auS (Müftroto in *Diecflenburg bemährt, meiere alle oier

SRäcer gleichzeitig burd) gmei oorne unb ^mei hinten angebrachte 33remß=

flöfce oermittelft eines einfadjen $)rucfe8, nicht burd) Strauben, $im Still«

ftanb bringt.

3um 93erfuppeln mehrerer Söagen bienen fefte Stangen, um baS

$ufeinanberftc&en bei geneigtem unb baS oft ruefmeife 2luÖeinanbergiet)en

bei anftergenbem Terrain gu oert)üten.

2)ie 3ugfrartoethältnifje auf Schienen im Vergleiche zu benen auf

(Shauffeen unb ^anbmegen fteOen ftet) nach ben Angaben oon 9ftunne=

bäum mie 1:5:16 bei ebenem Serrain, nehmen aber bei Steigungen

jdjon fel)r ab unb betragen bei 2 p(5t. Erhebung 1:2:5, bei 5 p@t.

fchon 1 : 1,4 : 2,7. SBährenb ein $fcrb auf horizontalem ©eleije 7500 kg

fortbewegt, finb bei 4 pGt. Steigung 6, bei 5 p(5t. Steigung fchon 8 $ferbe

erforberlich-

5Die gelbbahncn finb in ber gorftinjpeftion 3)argun gur Söegebeffe*

rung, gum Ueberjanben oon SHiejen unb t>au4?tfdc^lid^ jum SranSport oon
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{5ä)i&)U unb SMocrjrjolg an einen fcrjiffbaren §lu§ benufct roorben. SRefereri:

madjt barüber ber £aupt|ad)e nad) folgenbe Angaben:

£)ie größte (Entfernung »on ben 8*lägen gu ber ^olgablage am
^Seeneflufj betrug ca. 5 km; auf bteje (Entfernung gelangten aber nur bie

9cufcbolgblocbe gur SSerfracfytung, weil, »erfcbiebener «ptnberniffe unb ber

nod) ttjeilroeijen Unfertigfeit ber gangen Anlage roegen, nod) nte^t bar

jammtlidje £olg beförbcrt werben fonnte. hingegen ift au? einem anbeten,

nur 3 km non ber Ablage entfernten Schlage afleö £olg an bie 53af|eT=

ftrafee gebracht, roeStyalb Referent aud) nur für biefe Strecfe eine JRenta^

bilitätöberedjnung Der ^elbbatm, mie aud) eine oergleidjenbe &oftenbererb=

nung gegenüber bem fiaftfufyrrcerfbetriebe aufgeftcUt tjat.

m foftet eine ^ange oon 3000 m Selb&alm. glQe* in >Mem, 15 396 J(.

9lad) ben Angaben »on JRunnebaum foH ber 5Ratcrialroertt) na* 15jä>
rigem ©ebrauetje nod? 5 pGt. ber urjprüngliäjen ^njdjaffungöfoften be-

tragen, roeld)e, gu 5 p(5t. fapitatifirt, mit 370,29 Jt in 2lbgug fommrn,

fo ba& cerbleiben 15 025,71

3äljrlid)e Unterfyaltungöfoften nad) 9iunne*

bäum = 1 pßt. beö Slnfcbajfungöroertljeß . 153,96 Jt

Segen beö ©eleijeö pro Kilometer 10 Jt . . 30,00 „

183,96 c#

gu 5 pßt. fapitalifirt 1 909,44 ,

©efammt*33ctrag, welcher gu amortifiren ift 16 935,15 .4

mad}t aljo innerhalb 15 Sauren nebft 5 p($t. 3tnfen jatyrlicb 1 631,56 ,€

5)ie Mitnahme JRunncbaum'S, ba§ f&on nad) 15 Satjren bie £abtt

biö auf 5 p(5t. 9Jiaterialwertt) abgenufct fein foll, fdjeint nidjt gugurreffen;

eö foll in 2Birflid)!cit biefer 3ntpiinft oiel jpäter eintreten.

1. 2luö einem ^iebcnoalbbeftanbe ftnb an bie SBafferftrafje gejcfcafrt:

8 fm SRufcrjoIg ä Seftmeter 0,1b Jt. . . 6,00 Jt

571 rm ©ebjd)tt)olg Ii Raummeter 0,40 ^ . 228,40 „

6umma 234,40 Jt

2>er Transport gum 5öagcn würbe gefoftet haben:

8 fm a 2,50 Jt 20,00 Jt

571 rm ä 1,00 Jt . 571,00 „

©umrna 591,00 Jt

mad)t einen Unterjd)teb gu (fünften beö $elbbatmtran$porte8 oon 356,60 Jt.

2. 3u8 einem 33ucb,enfd)lage beffelbcn ^orftorteö ftnb tranöportirt

:

68,44 fm ^ufcljolg ii 0,75 Jt 51,33 Jt

1356,00 rm @d)id)t= unb 9ieiftgf)olg ä Raummeter 0,40 ^ . 542,40 ,

Summa 593,73
„
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2)er SBagentranöport würbe einen Äoftenaufwanb üerurjaebt ^aben oon:

68,44 fm 5Rn§l)oIs a 2,50 JC 171,10 JC

135ß
f
00rm <5d)icb> nnb fteifigholj »Ii 1356,00 ,

Summa 1527,10 ^
alfo burd) Senufcung ber ftelbbabn erspart:

1 356,60*0

2.... . 933, «37 „

in Summa 1290,00 JC tunb.

2Bäre baö £el$ aufl jämmtUdien Schlägen unb ©urchforftungöortcn

mit ber ^elbbal}tt beförbert, jo würbe ber jährliche 2lmorti|'ation6betrag

»on 1631,56 JC burd) bie @r|parniffe an Sranöportfoften nicht aüein ge=

beeft fein, jonbern e$ mürben fid) noch Ueberjd)üffe Ijerauögeftelit ^aben.

^3ie jeljr bie greife burd) ben Sranßport beö $01$*$ an ben ßagcr*

plafc c^etjoben werben tonnen, beweift ein in tiejem 3al)re nach Ucfermünbe

abgejcbloffener SBcrfauf oon Sßudjenreißtjolg, baö an ber Ablage pro ?Haum=

meter mit 2 JC bejaht murbc; auf "üfteiftgebot an Drt unb Stelle erhielte

biejee Sortiment bagegen nur 1 JC.

3Mand)e Sortimente, wie 55. 33ud)ennu^l)ol^blod)e, forbert cer

Sofalfonjum faum, eö bleibt bafyer nidjlö weiter übrig, ale auswärtige

JpänMer heranziehen, unb bie(c »erlangen mit Recht bie Lieferung an

bie SBafferftra&e, an bie £>ampfbal)n ober minbeftenö an bie (Stjauffee;

alleä baö Iä&t fid) im ©rofeen unb wohlfeil nur burd) 33enufcung ber

ftelbbahnen ermöglichen unb je weiter bie Entfernung, je günftiger ftcllt

fich bereit Rentabilität bem 2aftful)rwerfe gegenüber.

2) ie £olmia[je, welche jährlich tranöportirt werben mufe, um bie

tfeften ber 5?at)nanlage in 15 Sauren bei 5 pßt. 23erginfung 31t amorti=

firen, ergiebt fid) burd) £ioifion ber &morti]ationerente oon 1631 JC burd)

bie gat)tfcftenerfparniffe, welche für eine S3ahnlänge oen 3000 m nad)

ben oerhin angeführten 33eijpielen pro fteftmeter 1J5J& unb pro Raum=
meter 0,60 JC betragen, wonach fid) eine .ipolmiaffc oon 932 fm ober

2718 riu berechnet.

3)er 2Birtt)jd)aft3fompler, auß bem in ber öorftinjpeftion 2)argun

oorerft ber Jpol^tranöport mittelft ber $elbbal)n erfoIa.cn joll, bat einen

jährlichen £auptnufcung8=(5tat oon 8 ha Jpcdimalb mit 4000 fm unb 5 ha

SRiebcrwalb mit 750 fm = 4750 fm, oon benen ca. • ober 3167 fm ald

mit ber Sktjn m tranöportiren geeignet finb. 5)er @tai ber Jöontujjung

beträgt 90 ha gläd)e. Sonad) erjeheint auch, »on biefem oornehmften ©e»

(tthtöpunfte auö betrachtet, bie Anlage ber $abn oöllig gerechtfertigt.

iilber nicht allein $um ^otyranßort bient bie gclbbahn mit 5öortl)eiI,

Digitized by



(',32 Saneberg:

fonbern aud) nod) 311 mannen anberen 5KeIiorationen in bcn ftorften, fc

gum £erbetfcbaffen »on Äieö gur 23efferung ber #olgabfufnroege, bie nicht

»ernadjläifigt »erben bürfen, (oOen bie greife auf ben für ben Sofalbebatf

beregneten 23erfteigerungen nidjt gurücfgefyen.

Referent füfyrt gum ©ctjluffc nod) ein 33eijpiel auö ber 2anbtrtrt^=

jcfyaft an, roo fidj ein Konfortium eine 33atm gum Sranßport ber 3ucfer*

rüben an einen fdjiffbaren glu§ angaffte. £>iefe Anlage fyat ftcfc bis

jefct fefyr bewährt; e8 Foftet bie SBeförberung be8 (Jentnerö Oiübert pro

Kilometer 1^ 9%, bei einer amortijation beö 2lnlagefapital8 für ben

Sctjienenftrang (otyne ba8 roUenbe üttaterial, roeldjeö jeber Sntereffent für

eigene föedjnung fyält) in 6 Sauren, nebft einer SBerginfung oon 5 p&t
Referent (priest ben 5Bunjd) auö, bafe fid) bie gelbbafynen immer met)r

im gorft* alö aud) im ßanbmirttjjdjaftöbetriebe einbürgern möchten, meinem

SBunfdje ftd) bie 23erfammlung anfcfyliefjt unb für ben eingetjenben Vortrag

burd) (Srljeben oon ben ©ijjen banft.

JReoierförfter 9tatytt)oob=£unbet)agen berichtet nod) über bie Soften

oon 9ßea,e^lanirung$arbcüen in (einem ferner, roonad) ber Äubifmeter

Erbe auf 100— 120 m Entfernung gu betragen, mit ber gelb tatin auf

ca. 35 $fg. gu ftetjen fommt, bagegen früher mit £anDfarren über ba$

^Doppelte foftete.

m referirt hierauf Senator 28ilm8*2Bittenburg: „lieber SBetDen*

fulturen".

JRebner erwähnt gunäcbft, bafe bie gorftroirtl)id)aft biöt?er nur geringes

3ntereffe für ben Söeibenanbau gehegt l)at unb ba§ bie tjeroorragenbften

gorftfdjriftfteüer oon biefem tfulturgmeige in i^ren SBerfen nur nebenbei

fpredjen.

üKit 2lu8nat)tne ber JDberfcrftcr Deuter gu ©arbe unb ©d)ulge gu

sJ)ce§bun! bei 33ranbenburg jeien e8 mol)l meiftenS ßanbleute unb ©e*

meinbebcamte gewejen, meiere ben Snbau ber 5Beibe bejonberö beachtet unö

größere Anlagen biejer 2lrt gemalt t)ätten.

3)ie tjeroorragenbfte (Sdjrift über Söeibenanbau, metdje in neuefiter

3eit erjetyienen, ftamme ebenfalls auö ber geber eineö ©emeinbebeamten,

beö ©ürgermeifterö «Rratje in Prummern bei Üladjen.

2)a erft jeit einigen 3at)ren oon ber SBirtenburger gorftoerwaltung

Söeibenanbau betrieben unb bie Anlagen nod) nidjt umfangreid) genug

finb, aud) nicr>t genug eigene Erfahrungen oorliegen, jo befdjränft fid)

töebner barauf, baöjenige tjetoorguljeben, wa8 bie bebeutcnbften 2Beiben=

gürtet über biejen ©egenftanb erfahren tjaben.

2lu8 ben 9cad)tt>eijungen beö beutid)en ftatiftijd)en 23ureau8, meldje

bie ©ejammtgafyl ber Korbmacher 2)eutjd)lanb8 auf 39 000 angeben, läfct
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lägt ftd) ungefähr beregnen, bafc eine Anbaufläche oon ca. 19 500 ha mit

einem SRaterialertrage im 2Ber% oon ca. H Millionen üftarf erforberlich

{ein mürbe, (oflte ber 93ebarf an glcc^troetben gebeeft »erben. 5)a$ lefctere

ift aber nicht ber gaH, meil ca. 22 000 <5tr. ungejebälte Söeiben mehr

ein* atö ausgeführt werben unb groar auöjchlie&Iid) au8 £>olIanb unb

Belgien. Die Ausfuhr oon tforbmaaren, meldte grö§tenthei!8 nach (5ng=

lanb, 9Rorbamerifa, tbeild auch nach granfreid) unb Defterreid) gefdneht,

überfteigt aber bie ©infuhr um ca. 30 000 (Str., morauö erhellt, ba§ noch

nicht genug Material im ßanbe erzeugt wirb. Auf frtjebem, humofem

©anbboben machfen alle Äorbmeibenarten gut; je nachbem man bie richtige

Sluöroahl trifft, fann man fic aber auch mit ©rfolg auf bem fchmerften

2honboben biß gum leichteften ©anbboben giehen, jelbft ben Sorfboben

oerfchmähen einzelne Arten nicht. SDie Anficht bafj bie Gorbmeiben ein

ftarfeö ÜJca§ oon Sobenfeucbtigfett »erlangen, h^ fid) aI8 irrig ermiefen,

man hat fogar öeiftriele, mo SBeibenheger an gu Diel 9cäffe eingegangen finb.

Die meiften £eger liegen aQerbingö an ben Ufern ber größeren glüffe,

mohl beöhalb, meil fte gunächft gur Uferbefeftigung angelegt mürben unb

ber (Srtrag erft in gmeiter 8inie fam. Die am rationeüften angelegten

unb jorgfältigften behanbelten befinben ftcb burdjmeg entfernter »om glufj*

ufer, megen ber ftarfen SBefchäbigungen bureh ©iögang, geitmeilige Ueber«

idnoemmung unb SSeiöeoieh. Die gum Anbau empfehlenömertheften Äorb«

meibenarten, jomie beren 23aftarbe unb Abarten ftub:

1. bie ©Ibmeiben: Salix viminalis,

2. bie ©teinroeiben : Salix purpurea,

3. bie ©djmargmeiben : Salix acutifolia caspica,

4. bie ÜJianbelmeiben : Salix amygdalina.

Die ©Ibmeiben finb in Sßorbbeutjchlanb am oerbreitetften ; bie £eger

an ber ©Ibe finb ausnahmslos mit ihnen beftoeft. <S\t liefern bie größten

3Jcaffenerträge, boch finb ihre Sobenanfprüche auch bie höchften. 3u gang

feinen ßorbmaaren fmb fte beS nicht gang meifcen #olge$ unb ber fcbledjten

£altbarfett megen ungeeignet. Die ©rein* ober $urpurmeiben fyabcn

harte« £olg, meleheS, gefchdlt, eine mattglängenbe, gelbliche garbe geigt.

Ungehalten »erarbeitet ftnb fie fehr brauchbar, ©in öaftarb ber @lb*

unb ©teinmeibe, öon ©chulge in SRefjbunf gegüehtet, Bereinigt bie guten

ßigenjehaften biefer beiben SSeibenarten.

Die ©cbmargmeiben liefern baS üKaterial gu groben Flechtarbeiten,

nrie Äörben gum Dbftoerfanb ic. unb finben hau*tjä<hlich einen $tafc an

5khnböjcbungen, in ©anb« unb Gießgruben.

Die 9JcanbeImeiben liefern ein oorgügliebeS ÜRaterial, meleheS ftet) gut

(polten unb hobeln lä&t. £inftchtlicb ber 9Raffenerträge ftehen bie SJcanbel*

(?crfti»ifffnf$aftH$cl (Srntralblatt 188«. 45
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meiben ben (Slbweiben gleid), nehmen aber mit geringerem SBoben fürliefc,

,v 23. gebeten fte noch rec^t gut auf frifchem Sanbboben unb cerfc^md^en

jogar ben Sorfboben nicht. 2)ie ©cqöjjlinge beß erften 3ahreß ftnb gum
(Schälen metft unbrauchbar, weil ade ÜJcanbelwetben ftarfe Neigung $ur

SSeraftung haben ; man pflanzt auß bem ©runbe bieje 2lrten bejonberfi btdjt.

<Dte erfte #au})tfache bei ber Anlage eineß Söeibehegerß ift eine forg*

faltige Sobenbearbettung. Sluf SBtehweiben ober Söiejen ift ein $>aupt-

hinbernifc für baß ©ebenen ber Anlage ber ftarfe ©raß* unb tfrautwucfcß.

Um itm ^urücfjutjalten, wirb ber 33oben im £erbfte ca. 0,5 m tief riolt

unb ein Zorbau mit Kartoffeln, föüben ober einer anberen £acffrud)t bot*

genommen. 9cad)bem biefe geerntet, wirb baß Serrain nocfcmalß umge=

graben, aber flacher alß riolt mar unb bann bie ©tecflinge, aljo im <Spätb-

tjerbfte gefegt. 3ft baß Unfraut nicpt fo fc^r gu fürchten, fo fann ber

Zorbau einer £acffrueht unterbleiben; bie Anlagen ber ©tabt Wittenburg

unb auc^ mehrere in ber Umgegenb finD fo t)ergefteÜt
f
bodj ift bie 93oben*

bearbeitung bann ftetß im Jperbfte oor^unet)men, bamit ber §roft genügenb

etnwirfen fann. ©epfiangt wirb bann im grübling. §oH bie 93oben ^

bearbeitung mit bem Pfluge oorgenommen werben, maß bei größeren

glädjen ber Äoftenerfparni§ wegen efter geflieht, fo ift ber SBorbau einer

£acffrucht unerläßlich, weil bie Anlage fonft ficberlich in golge ber weniger

guten 33obenbearbeitung febon im erften 3at)re im Unfraut »ergeben würbe.

3ft baß Slerrain geitweife, namentlich im Frühling, hohem 3Baf[er=

ftanbe außgejefct, worauf ftch ftarfer ©raßwuchß einjufteaen pflegt, fo ift

föabattenfultur nötbig, bie 23eete werben bann baebförmig, mit ca. 0,5 m
Erhebung in ber ÜWitte angelegt.

<Daß Pflanzmaterial wirb am amecfmäfeigften auß einjährigen Scbö§*

lingen genommen, weil burch bie bünnere 9linbe bie SBurjeln leichter her*

oorbreeben, boch finb Stecflinge auß zweijährigen unb älteren Ruthen noch

gut brauchbar.

<Die ßänge beß ©teeflingeß beträgt ca. 30 cm; hat man eß mit rroefe*

nerem @anb* ober Sorfboben gu thun, fo wirb berfelbe auch 40— 50 cm
lang gejdmitten, weil fonft in regenarmen 3ahren burch baß Slußtrocfnen

beß 23obenß oiel Abgang fein würbe. 3n fteifem, binbigem Stoben laffen

ftch bie längeren ©efclinge fchwer anbringen.

9ceuerbingß ift man oon bem fchrägen ©inpflangen ber ©teeflinge,

etwa im Söinfel oon 45° mehr abgefommen, weil bie SBewurjelung foleber

oteeflinge berjenigen gerabe eingefettet naehftanb. <Dcr SBortheil beß

jehrägen Stecfenß joOte barin beftehen, bafc, wenn ber 93oben ftch jenft, er

bie ©teeflinge mit herabseht, waß fiep aber nicht beftätigt hat.

2)aß obere @nbe beß ©teeflingß mufe mit bem (Srbboben minbeftenß
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gleich |cin; wenn ein ftarfeö 3ufammenfinfen be« gelederten S?oben8 gu

erwarten ift, fann man aud) bie (Stecflinge cintge Zentimeter tief Der*

fenfen, woburd) bie oberirbifeben triebe, bie weit weniger fraftig alö bie

au8 ber @rbe tjeroorfommenben ftnb, jurüefgebalten werben. 3)er Söurgel*

ftoef fe^t fid) bann im 53oben an unb wirb baburd) oor oielen tfranfyeiten,

benen er außgefefct ift, bewahrt.

2)ie (Entfernung ber 9fteitjen beträgt ca. 50 cm, innerhalb berjelben

wirb auf 10 cm gepflanzt. 3)ie Pflege ber Anlage beftetyt in »orberfter

Sfteifye in bem fterntyalten beö gefät?rlid)ften geinbeß, De8 UnfrauteS, wef)»

tyalb ein zweimaliges £acfen bis TOtte 3uni oorimnetymen ift; füdter

würben aud) bie jungen triebe $u fefyr befcfyäbigt werben. 9lad) jwei

Satyren ift bie ©efatyr be8 $$erunfrauten8 überwunbcn.

2118 weiterer (ftegenftanb ber Pflege finb bie 2öur$elftccfe ju betrachten,

bie man burd) $öefd)ütten mit altem, unfrautfreiem tfompoft oor bem

hervortreten auö ber @rbe behütet.

S)er (Schnitt ber SBeibenruttjen erfolgt aDjä^rlid), weil c-aS bünne

Material am gejudjteften ift, barunter leibet aber aud) ber 28ur$elftocf am

meiften unb bie Anlage lagt balb im SBuaMe nad). 3ur (5rt)altung ber

&u8fd)!agfäfyigfeit jejjt man, nadjbem mehrere Safyre gejctmttten, bie

9lufcung etwa 3—4 Safyre aus unb benufct bie bann fetjr ftarfen JRuttsen

ju $a&bänbern :c. ©ei größeren Anlagen wirb eine (Sdjlageintfyeüung für

bie 23ewirtl}(d}aftung ju ©runbe gelegt.

2)a8 (Sdjneiben mu§ in ber ©aftrufye, aljo tom 9lftober biß Anfang

*SRar$ hergenommen werben.

Ärafye berechnet bie .Soften einer SBeibenanlage pro £eftar burdj«

fd?nittlid) wie folgt:

Violen beß 23oben8 auf 0,5 m Siefe in 200 9lr=

beitßtagen a 1,50^ 300^
@d?neibenoon 200000 Stecflingen,503:g.al^ 50 „

Skrt!) berjelben ä mille 3,50 JC . . . . . 700 „

Summa .... 1050 JC

^at man aber felber SBeibenljeger, fo fönnen bie Schlinge nur $um

2Bertt)e oon tforbruttyen oeranjdjlagt werben, ba ber abfafc oon 6tecflingen

mmer nur feiten ift. üDanad) würbe fid) ber betrag für ©teeflinge faft

um J be8 Änfauf8wertt)e8 oerringern. 3)er ©rtrag eines 2öeibent)eger8

fteüt fid) ba am l)öd)ften, wo bie 9iutt}en an Ort unb ©teile gejdjalt unb

ju Äorbwaaren oerarbeitet werben; müffen bie (Hutten ungejd?ält nad)

anberen, entfernteren JDrten oerfauft werben, fo ift bie einnähme nur faft

fyalb fo grofe.

46*
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Ära he beregnet nach 12 jährigem SDurchfchnitt bic (Erträge ber au$=

gebetmten Jpeger in ber fR^cinproütng für grüne SBetben mit 220 Jt, für

gefällte mit 600 Jt pro 4>cftar unb 3ahr.

S)te Anlage bcr <5tabt SBittenburg, ca. 1,3 ha grofj, foftetc:

1. Bearbeitung beG 55obcnö . . . 571,75 Jt

2. Anfauf bcr ©tecflinge .... 606,07 „

3. ©crmeiben unb ^flan^en berfelben 228,51 „

Summa . . 1406,33 Jt

ÜDa$ etfte 3ahr gab feinen Reinertrag, im ©egentfyeil noch Unter*

bilanje, welche, fapitalifirt, bie Anlage auf runb 1500 Jt »erneuerte, frag

jroeite 3a hr gab 178 unb baö britte 254 Jt, alfo burd)fcbnirtlidj r>on

3toei 3at)ren geregnet, 216 Jt. Abgerechnet Binfen unb Amortiiatien ton

6 p($t., bleiben 95 Jt pro £eftar unb 3ab,r, ein Ertrag, ber jtoar roejent*

lid? niebriger alö berjenige ber rhetnijchen £>eger, aber boeb. au8 beftem

Acferlanbe nicht höher gu machen ift unb bie Erträge auö bem Söalbboben

um bae fünffache überfteigt.

^Mancherlei Umftänbe trugen jur Verteuerung ber Anlage bei, (o ber

Anfauf ber 5tecflinge, bie auf einer fleinen glädje jelbft Ratten gebogen

werben tonnen, wenn auch batmreh bie Anlage erft ein Satjr jpäter fertig

geworben märe.

Referent ift ber Anficht, ba§ bie grage, ob mehr für tforbroeiben*

fulturen in 9)cecflenburg gethan werben müffe, alö jeitber gefebehen, fid?

nur bebingungöweije bejahen Iaffe.

^)auptbebtngung für bie Rentabilität fei bie Sage an ber ßlbe ober

in ber Rabe biejeS SIuffeö f
um ben SDcaffentranöport ber grünen, unge*

fdjälten Ruthen nach Hamburg ^u ermöglichen.

2)ie im 3nnem beö 2anbe$ befinbltchen £eger müßten eine folcfye

Außbetjnung haben, ba§ eß fieb Ior>nt, bie Ruthen an £)rt unb Stelle $u

fetalen-, baö fo oiel wcrifwolleve Material tragt bie teureren 23ahnfraehten

fehon beffer.

gür ben lofalen <8ebarf ift bie @röfje ber #eger ber ungefähren

Racbfrage angaffen, ber Ueberfchufc ift, weil jum «Berfenben yx unbe*

beutenb, fehwer gu oerwerthen.

5>a eine inlänbijche tforbwaareninbuftrie nur in fetjr be(cbränftem

SRajje befteht fo würbe [ich, nach Anficht beö Referenten, auch wohl wenig

Reigung pnben für ben auölänbijchen 9Rarft $u arbeiten, wa8 in 33e$ug

auf ben Abfafc manche Uebelftänbe mit fich bringt. Aber bie oft roüft

liegenben fleinen gläcben im SBalbe unb gelbe fönnten awecfmäfcig jiim

SBeibenbau benufct werben, ben ßofalbebarf oerforgen unb einen ganj be*
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ad)ten$merthen (Ertrag abwerfen. SlmtShauptmann iöalcf^agenow ttjeilt

noch mit, bafj im £agenower Slmte bic für ben ©raSmudjS nid)t geeigneten,

hohen, troefenen £orfte in ben 0u'e(elwiejenanlaa,en $u SBeibenhegern ein-

gerichtet unb gut gebieten, aber burd) baß Serbei&en ber 9iet)e total 3er*

ftört (eien, woraus entnommen werben müffe, bafc bei einem föehftanb

(Sinfriebigung ber #eger nnbebingt nötbig 1"ei, ober biejelben nur in um
mittelbarer 9tähe oon 2öol)nftätten angelegt werben bürften.

hierauf erfolgen noch TOttheilungen über beachtenswertl)e SSorfomm*

niffe auS bem Sorft* unb 3agbbetriebe, ;mnächft üom gorftgeometer <Sanb»

berg über bie ©ejehäbi^ungen ber giften in ber gorftinfpeftion ©elben*

fanbe burd) Hypoderma macrosporum, übeT beffen 23orfommen id)on

auf ber oorigen 33er|*ammlung Seitens beS erften 33orfifcenben gebrochen

mar. Chrysomyxa Abietis mürbe bort ebenfalls gefunden, jeboch mehr

an giaMen, bie unter (*id)en unb buchen flehen, wärjrenb baS maffen*

hafte Slbfterben in ben 30—40, auch 50jährigen gichtenbeftänben aüem

2lnjcheine nach burch Hypoderma heroorgebradrt werbe. Trametes radici-

perda fonnte trefc oielfacher Unterjudwngen nicht gefunben werben, gorft*

geometer Üftübjenbruch berichtigt feine im 3at>re 1883 auf ber gorft-

oerjammlung $u ©rabom über baS Sorfommen oon Alnus viridis in

s3Kecflenburg gemachten TOthetlungen bahin, ba& nach ten Unterjuchungen

oon $rof. fiuerf jen in (JberSioalbe, angefteüt an $ugeianbten Bweigen :c,

man eS mit Alnus Cerrulata 3U tbun habe.

Sfteoierförfter 2) oh(e*Äneeje theilt mit, ba§ e8 ihm gelungen (ei,

mit £mlfe oon Hysterium pinastri, einjährige liefern, auS fd>mebifd)em

(Samen gebogen, $um (Schütten $u bringen, lieber bie ftarfc 5)e$imirung

beS 9W)ftanbeS burch ben ungewöhnlich ftrengen unb lange anbaltenben

5öinter wirb aUjeitig Jtlage geführt, trofc ber gütterung. £afergarben

haben fich gu bem 3wecfe nod) am meiften bewährt. Um 3 Ubr erfolgte

ber 2d)lu§ ber Sifcung. ©ei bem um 4 Uhr im echütjenhauje ftatt*

pnbenben @ffen war ber ginangminifter oon Söülow ©reellen^ anwefenb,

ber im Auftrage beS ®ro§ber$ogS beffen 53ebauern auSfpracb, auS ©ejunb*

heitörücffichten ber Oerjammlung fern bleiben $u muffen.

£)er gweite £ag war, wie üblich, oer forftlichen ©rfutfion gewibmet,

bie in bie SBittenburger ©tabtforft ging.

9Hit Ausnahme einiger fleiner, ifolirt liegenber ^arjeUen hat ber

£aupt*3öalbfompler eine ©rö§e oon 446 ha. £ieroon finb 258 ha mit

2aubhola*£ochmalb
(

165 ha mit SRabellwlj unb 23 ha mit Üftiebermalb

beftoeft. <Der Wateria l*@tat beträgt nach ber (Einrichtung 00m 3at)re 1870

1490 fm; in SöirUichfeit ftcllt fich aber bie jährliche Slbnufcung auf 1580 fm,

maß pro 3arjr unb #eftar 3,5 fm ausmacht. £>er ©elbertrag fteilt fich
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auf 14,25 JC pro Satyr unb Jpeftar, würbe aber wefentlicr; rjörjer fein,

wenn bei ben #oIgüerfteigerungen freie ßonfurreng Ijerrfdjte unb nidjt auf

©runb einer alten ftäbtifdjen 2$erorbnung nur SBittenburger ©inmocjner

gugelaffen mürben.

Die ftäbtifdje gorftnrirtWrtaft erntete burtfcaue baö ßob ber 8er«

fammlung, be(onberö (oll nod) tjeröorgetjoben fein, bafe bie SSerwaltung

nid)t oon gorftmännern geleitet wirb, mfyalb ber gute 3"ftanb be« SSalbeS

um jo tjöber gu fd)ä£en ift.

Stuf bem grül)ftücfeplat3e offertrte bie ©tabt ber SSerjammlung ein

giemlidb int>altreid)ed gafe 9ftt)einwein. Der «Bürgerin eifter 3 egelin tranf

auö filbernem (frtjrencmmpen baö Söotjl beö SereinS unb beffen anmefenbe

ÜKitglieber ermangelten nidjt öejcrjetb gu tfnw unb auf bie fernere gebeitj*

lidje ©ewirtfyfdjaftung beö fetabtforfteß bie ©läfer gu leeren.

SlUjeitig befriebigt, feierten bie (*rfurfion8tt)eilnet)mer um 3 Uljr nadj

Sötttenburg gurücf, wofelbft um 4 Ul)r ein gemeinjdjaftltdjeß @ffen im

JRatfytjauSfaale ben <5d)lufe ber SSerjammlung bilbete.

III. «itemrifac ßerUtjte-

«Rr. 39.

fjro mittel %ovjilid)t ftalcrtfccr^afdjc für fcaS %af)t 1887.

(Srfter Satjrgang, Der gangen golge 15. Saljrgang. 9lebigirt uon 5361)=

merlc, f. f. Cberförfter im forfttedmifdjen Departement be8 Sieferbau«

9Jiinifterium8. SBien. Drucf unb Verlag Don (S. gromme.

Derjelbe erjdjien biöt)er unter bem Sitel „Defterreidn'icber gorft«

falenber", erfd)eint aber öon 1887 an atö „gromme'ö gerftlid?e Äalenber-

tafaV, neu rebtgirt r>on einem tüdjtigen jüngeren gorftmaune, £emt
Dberförfter 33öbmerle. Der Äalenber wirb in groei ©eftalten auSge*

geben, nämlid): in 2einn>anD gebunben, mit Älappe unb 23leiftift gu 1,60 fL,

in 33rieftafd)en*2luögabe, in brei beliebig mitgufütyrenbe Steile gerlegt, gu

2,25 |L ßefctere 'Ausgabe liegt un0 in Dorgüglidjer «ueftattung unb groeef*

mäßiger gorm cor.

(Der erfte $r)eil (48 Seiten) enthalt ein flalenbarium nebft «nbang

(3ief)ung (ämmtl. auöl. ßotterie»@ffeften, SHüngmefen, 2$ergetjrung8fteuerr

33rief*, gafyrpofc unb £elegrapf)en*$arif, 9fta§ unb ©emid)t jc).

Der groeite £aupttt;eil umfa&t bie eigentliche £alenber*2:ajd)e, geftattet

SRaum gu Zotigen für jeben Sag, enthält baö nötige Duabratnefcpapiex

unb ift für fid) gebunben.
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<Der brüte Sfyit (228 (Seiten), enthalt ein £ilf8bud) für gorft= unb

Saibmänner unb jeidmet fid) burdb. einen reidjlidjen, auf ber £ötye ber

Seit ftefyenben 3nbalt auö. @r enthält u. 21. Wormeln $ur Beregnung

ber roicrjtigften glasen unb Äörper, jfreiöfläcfcenjummetts Tabellen, 3inö*

äin&SabeDen, bie geftmaffengefyalte ber JRaummafee, $o\fr unb $inben=

gemixte, ÜJiaffenaufnarjme oon Räumen unb Beftänben nad? oerjdjiebenen

9ftett)oben, gorm^Ien, (htragötafeln, Safein für ©dmittroaare unb 9iunb=

fyölser, gorftfulturtafeln, £ege* unb 2lbid?u§tabellen, bie forftlidjen Staate

beworben JDefterreicK bafi 6taat8j>rüfuna,8roefen, bie forftlidjen £el)ranftalten

»on £)efterreia>Ungarn, <Deutfd)lanb unb ber ©cruueia, baö forftlidje 33er*

einöroefen k.

£Der Äalenber fann ben gadjgenoffen, inßbefonbere in ©efterreidj«

Ungarn, beftenö empfohlen »erben. g. Baur.

9er. 40.

<3rarifttfd)e 9J ad)inetJungen aus ber tvorfhieroattung beä

(<irüf;r)cr^ontI)uinö &aben für ba* 3af>r 1884. VII. 3at)r*

gang. Äarlörutje. Gfjr. gr. ÜJtüIIer'We Bucpbrucferei. 1886.

2öir ntadjen unjere 2efer barauf aufmerffam, bafj ber VII. 3at)rgang

ber ftatiftifdjen 9tad)roeijungen auö ber gorftoerroaltuna, beö ©ro&tyerjog*

u)um8 23aben, fyeraußgegeben oon ber ©rof#. babifdjen <Domänen»3)ireftion,

erfebienen ift. Derielbe enthalt, wie feiger, ftatiftifdje ^adjmeifungen in

23e$ug auf bie jdmmtltdjen Salbungen, foroie über bie SDomanial», ©e=

meinbe« unb tförperjd)afi0roalbungen beö ©roffteraogtbumö Baben, meldje

baö Sntereffe öieler gadjgenoffen in 2lnjprudj gu nehmen gang geeignet finb.

8. Saur.

dir. 41.

Einleitung $ur Slufnafjme be£ ,v>oI^cr)altcö ber SSalbBe*

ftänbc. Bon ütt. g. ftunje, $rofeffor an ber gorftafabemie £ba*

ranb. Berlin. Berlafl oon $aul $arei>. 1886.

£>er um bie Söeiterbübung ber $ol$me§funbe feodwerbiente Berfaffer

übergiebt in ber oorltegenben nur 46 Seiten umfaffenben (ödjrift ben gacb»

genoffen eine neue Bearbeitung beö aweiten SfyeilÖ feiner #ol$mefjfunbe,

reelle bie Slufnarjme beö £oljget)alteö ber SBalbbeftänbe betjanbelt.

5)aö fetu* fnapp gefebriebene ©ebriftdjen fyanbelt oon ber Ermittelung

ber StammgaK befl ©tammburcfymefferö unb ber ©tammtyöfye eineö Be*

ftanbeö, oon ber auöroatyl unb Berechnung ber ^robeftämme, bejpridjt ben
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TOttelftamm einet ÜDurdjmefferflaffe unb befi ganzen 53eftanbe3, bie

©cbäkuncjöDeTfatyren r>on 3) raubt, Uridj, fR. «£) artig unb nodj gorro>

$at)len unb ^robeflädjen unb fügt am Schlug nod) bie neueften gorm*

gafylen für Sickte unb liefet nadj Äunge, für 2Bei§tanne nad> 8orer>

unb für Diotbbuc^e nad) 93aur bei.

Allen gacfygenoffen, weldje ftd) für bie Söeiterbilbung biejefi SBiffend*

gweigeö interejfiren, fann ba$ @djriftd)en beftenö empfohlen »erben.

8. 23aur.

9fr. 42.

2Satt>8cfd)td)te be* Hlrcrrljittnä. @in £anbbua) für afabemifäe

Sotlejungen :c: 93on Stuguft Seibenfticfer, fgl. preu&üdjer gorft*

meifter a. 2X in granffurt a. O. ©rfter 33anb. fßot Gafar. granf*

furt a. D. Verlag ber fgl. #oibud)bruiferei £rowifc|d) u. ©oljn.

1886.

Sßadjbem auf bem ©ebiete ber gorftgefd)id>te längere 3«it feine fyertwr*

ragenben gujammenfaffenben Arbeiten erjdn'enen finb, baben unö bie legten

fünfeetyn Satyre allein oier größere Stterfe über gorftgejdn'cbte geliefert, wir

meinen bie gcrftge[d)id}tc t>on 93erg, 93ernfyarbt, 9t Ott) unb ©cbwappadj.

SDiejelben befaffen ftd) aber »orgugöweije mit ber gorft* unb 3agbgetdjidjte

<Deutjd)lanb8, wätyrenb eS über bie fo intereffante alte ©ejd)i$te bcö

SBalbeö nod? fein beutfäeS «ffierf giebt.

<Der S3erfaffer, ben ßefern biefer Slätter auf bem Gebiete ber gorft«

gejagte bereit« üortbeityaft befannt, l)at fi$ nun bie Aufgabe geftellt,

eine 2Balbgefd)icbte befl Altertbumö gu (treiben, unb wotygelungen liegt

bereits ber 403 Seiten umfaffenbe erfte S3anb nor, meldjer bie Seit t> or

(Jäfar umfafjt. 2)ie|er 93anb befunbet einen großen glei§ unb um«

faffenbe 33elefent)eit beS SBcrfaffcrÖ, meldjer nur auö Driginalwerfen ober

ben beften Ueber|efcungen berjelben feböpft unb fid) auf eine gru&e 9Renge

wörtlicher (Sitate ftüjjt.

9ßad) einer furgen (Einleitung über ben SBalb unb beffen 93ewirtb«

(Haftung im Allgemeinen gebt ber 23erfäffer alöbalb gur erften ^eriobe

ber 2Balbgcjdbid?te über, weldje r»on ben älteften 3citen bis gur iBölfer*

wanberung 375 n. (5tyr., t>anbelt unb wieber in mehrere @poa>en gerfäUt,

r»on welcher bie erfte @pod?e ba8 Altertum bis gur römifdjen

tfaij.ergeit im »orliegenben S^anbe abgetjanbelt wirb. #ier ift natürlid)

©riedjenlanb mit ben baöjelbe umgebenben ßänbern alö ba« £erg ber erften

©e(d)id)töperiobe gu umfaffen, wie aud) gried)ifd?e 6$riftfteOer, neben
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einigen romifdjen, al8 §auptquellen für bie Bearbeitung beö erften Sanbeö

3u betrauten ftnb.

2)a8 23ud) barf gu ben Ijerüorragenbften literarifdjen @rfd>einungen

ber neueften 3eit geregnet »erben, ift ungemein Ie()rrei(^ unb erregt aud)

baburd) un|er befonbereö Sntereffe, alß wir bei ber $3ewirti)fd)aftungfl>»

unb SBenufcungGweije ber SBälDer beö Slltert^umö Dielfad) an unfere heutige

&orftwirti)jd)aft erinnert werben.

3nbem wir ben geehrten $errn SBerfaffer gur SBoüenbung befl erften

93anbe8 feiner intereffanten unb banfenöwertfyen 2Balbge(d}idjte beglücf=

wünjdjen, fpredjen wir jugleid) bie Hoffnung au8, e$ möge bemjelben Seit

unb tfraft $ur 93oflenbung feiner wertvollen Unternehmung bleiben.

8. 23aur.

IV. ttütijen.

3emerfensn>ertr)c Blifcfdjlägc in Walb unb Jlur 1
).

SJcn gorftmelfter Ofling in ©eefen.

3n bem erfä)ienenen 8el}Tbud}e be« gorftfdjufeeS oon gorftratb Dr. 9lßrb»

linger ift @. 477 ein 33erjei<fcni& berjenigen $oljatten enthalten, welche oom ©lifcc

getroffen ja »erben pflegen. S)a nntcr benfelben bie 8ärd)e, Larix europaea D. C.

fefctt, fo gefiattc i* mir bie nadjftebenbe ergänjenbe SRittbeilnng.

3n einet auf 5,5 ha im grfibiahr 1844 in 1,7 mD ausgeführten, im SBinter

1866/67 ftarf gelitteten, im grfibiab,t 1868 mit $i$ten unterbflanaten unb im Söinter

1878/74 nod) mehr gelitteten Jdärdjenpflanjung auf ber ©raumatfeformation im gorft«

orte oorbere (Sidbenrobt be$ JHenierS ©eefen würbe am 1. 3uli 1876 eine 8ärdbe com

23ltfe getroffen, unb, foroeit äufcerlid) ftcbtbar, burdj äbreifjung mehrerer fd)tnalen

SRinbenftreifen am Stamme |befcbäbtgt. 3Me 8ärd)e vegetirt noch |efct weiter unb ift

im Söucbfe ntd)t bemerfbar hinter ben fie in einer Entfernung oon 7 m an umfiehen»

ben gleid) alten Stämmen jnrfitf geblieben. 35ie oom Blifc gcriffenen JRinbenfurien

jeigen oon ben Seiten f>er thetl« mehr, tbetl* weniger breite Ueberwattung. foweit

bie eplintftreifen aber nod> blo& liegen, finb fie im Saufe ber 3eit auogeborrt unb

tief rtfftg geworben, fo bafc ba« geben be« in Sruftbßbe 22 cm im ©urämeffer ftarfen

33anme$ nadjgerabe mehr unb mehr gefährbet erldjeint.

3n S3ejiehung auf meinen im 1884 er Jahrgänge, $eft 2, @. 106 biefer 3«**

ftbrtft oeroffentltdjten ffaffafe über auffällige Saumtrocfnifi unb ibltfcfdjlag an Zäunten

empfing idj oom berjogl. gotbatfeben gorftafRenten £erru (Sulefelb jn ©tufcbaug

bei Obrbruf eine intereffante briefliche TOtbeilung, ber id) ba« ftaQftebenbe ent*

nebme. 3u einem über 100 %af)xt alten, nad) Dft and freie gelb, im Uebrigen an

jüngere Bäreben, liefern unb gidjten grenjenben, etwa 1,5 ha großen, and Steihen»

pflanjnng in 5 m Entfernung bei 3 m innerhalb ber Stetben, hervorgegangenen Särd)en=

1) Hu« «ßerfeben ber Stebaftton »erfoätet. 3)ie Heb.

45**
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beftanbe auf riefgrftnbigem, frtfdjem, lehmigem unb mit 9>orp^^rgrr5II reichlich ge»

mengtem ©eben über Bcufcbelfalf, im ©egirfe ber beglich gotbaifeben Oberforfierei

Grawintel, fcblng im Sommer 1873 ber ©lifc gerabf ba ein, wo bic Stamme am
biebteficn ftanben. <5i würben babei bret Stämme bureb, ftinbenriffe in ben tfroneu

verlebt, wätirenb an ben unteren Stammtbeilen feine ©efebäbigungen fiebtbar waren.

Noch im $erbft beweiben 3at)re3 ftatben bie befebäbigten btei (Stämme ab, im 3a&re

1874 würbe einer ber benachbarten Stamme bfirr nnb Detter alljährlich noch tiner bti

gum 3ab" 1878, fo ba& im ©angen acht 8ärcr)en auf einer ca. 15 m im Ouabrat

baltenben Släcbe troefen geworben finb.

%lfo auch bei ber 8ärct)c bae «bfterben oon ©nippen in golge oon ©Uschlag,

nnb ift im oorliegenben Salle befonberi bae allmähliche, fünf 3<»hre lanÖ fortgefefcte

Eingeben oon Stämmen bemerfeniwertb. , wäbrenb bei ber Sichte nach bisheriger

biefiger Erfahrung ein fpätere« «bfterben am ©rnppenranbe fieb über feinen längeren

3eitraum ali ein bid gwei 3at)re gu erjtrecfen pflegt.

Uebrigen* oerlautet aneb oon anberen Orten, inibefonbere com Sollinge, bafc

©lifefdjläge an 85rajen feineemega gn Den Seltenheiten gehören.

Nachträglich gu meinem oorhin gebachten Sluffafce habe ich gu bewerfen, ba$

neuerlich fchon roieber gwei (Stammgruppen in älteren 8icr)tenbeftänbcn bei gorft«

revierd ©ittelbe, beibe anf ber (Srauwadeformation, unter ähnlichen Umjlänbcn, roie

fte in bem fraglichen Äuffafce baraelegt worben, abgeworben flnb, Die eine fleinere im

Sorftorte #einrichiftieg, 16 etwa 80 3^ce alte Stämme umfaffenb, auf einer un<

gefähr 30 m langen, 16 m breiten, alfo biefei 3Ral oon ber flreiiform ftarf abweiche*

ben fläche, bie anbere im 80—90jährigen giebtenbeftanbe beS Sorftorti fleine ©ud>

berg an einem {üblichen, mä&ig fteüen einhänge unfern ber Xhalfohle, wo anf einer

gerunbeten, etwa 20 »r großen gläcbe im 3ab™ 1888 66 Stämme troefen würben.

Slucb in biefen beiben SäHen fonnte h-ofc forgfältigfter Unterfuchung an feinem ein-

gigen Stamme eine ändere bem ©lifce gnfcbretbbare ©efebäbigung aufgefunben werben.

lieber eine ber gruppenmeiien Stammertßbtung analoge (Srfcbetnnng im gelbe

würbe bem ©raunfebweiger iageblatte laut 9er. 313 som 7. 3uli 1883 au« Qtanbert*

heim Solgenbei berichtet: „(Sin merfwfirbiger ©Uschlag ift biefer Jage in ber Näh*

anf einem Nübeufelbe (3ucferruben) beobachtet worben. Sluf einem runben Terrain

»on etwa 2 SU finb fämmtliche Kuben oerntebtet worben, ebenfo auf mehreren 4 m
langen Streifen, welch« ftrablenförmig oon bem ©entrum auilanfen.* Nad) ber

fpäter bei bem ©erfajfer bei ©eriebti eingebogenen @rfunbiguug ftarben bie ©lätter

ber »üben auf bem betrejfenben «reale rafet) ab unb bie «Rüben felbft geigten im

ihrer 8ängenmitte com ©lätterfcbopfe bii jnr SBurgeMpifce einen fcbwärgUcben Äew.
3ln bie Stelle ber getöteten £Rfiben würben anbere gepflangt nnb weber an biefen

noch an ber Äcferfrucbt bei folgenben 3abr*i, welche in Koggen bejtanb, machte fieb

irgenb eine SBachöthnmÄjtörung bemerflich, bie ber (Sinwirfnng bei ©llfcei anf ben

©oben hätte gugefebrieben werben fönnen.

3)le nach meinem oben gebachten Äuffafce im Sorfiorte untere 9citterr)aibe bei

Keoieii ©ittelbe in hohem Sichtenorte entftanbene ©Utfcblaglftcfe würbe im fcerbft

1882 mit ©ucheln befäet unb e# wuchfen baranf gut gebeibenbe ^flängchen, wai in

©egiehnng auf bie tn ber eingang« ettirten ©meffebrift oon Norbl Inger aui bem
Journal des debata, 26. Mars 1878, reprobngtrte Nachricht, ba& einem Notar S)ucal

gn ©ernon ber ©life oor 6 ober 6 3abren in ein mit 3obannt*beereu nnb Ri^fy
bänmen bepfiangtei ©runbftücf fdjlug nnb oon bem im ©oben entftanbenen 8och ani
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fettbem in einem »eiteren, bi« 7 m <Durd)mcffer umfaffenben Äreife bie 3<>banni««

beeren abdarben uub ebenso ein cor 12 3af>ren gepflangter Ätrfdjbaum, bemerft wirb.

SBon ben bei befttgen ©ewittern be« Sommer« 1884 mieberum mannlgfadj an

2öalbbaumen ber b^iefigen ©egenb oorgefommenen 93llfc|(!blägen fd^einen mir bie nadv

ftebenben erwäl)uen«wertb.

(Sine in einem 8ü-90 jährigen, feb> unglelcbwficbftgen $i<r)tenbefianbe. auf ber

©rauwadeformation an fieilem Sfibabbange befinblime, unlängfl im SSucbfe gurüd*

gebliebene, oon ben umjtebfnben Räumen um 4 — 6 m in ber £öbe überragte, in

©ruftbobe 10 cm im 2>ur$mefffr baltenbe, auf bem Stamme abgeworbene gid)te

geigte am 21. 3uli, wo idj fie auffanb unb, au« einiger Berne gefeben, eine SBcrarbet*

tung burd) Spetbte in großem SWafje cor mir gu b flben meinte, com S3oben ab bis

gu etwa 2 m unterbalb ber Spifce, mebrfeitige Jöefdjäbigungen ber Slrt, ba& bt«

85 cm lange unb bt« 2 cm breite, einige Millimeter bitfe Splintfpäne au« bem Stamm
geriffen toaren unb ring« um ben SBaum bt« gu 20 m Entfernung gerftreut lagen. 93er*

f(t»iebene nidjt ooUftänblg abgetrennte, oielmebr am oberen (Snbe nod} mit bem

Stamme gufammenbängenbe, bafelbffc aber gefnidte Späne gewährten gang unb gar

ben anblicf, al« fei bie befdjäbigenbe tfraft am Stamme aufwärt! gefabren; benn bie

Späne flanben mit it)ren unteren (Jnben weit oom Stamme ab unb btlbeten mit ber

$d)fe bei Jöaume« nadj untermärt« einen fpifeen Söinfel. S)a, »o Späne abgefprengt

toaren, geigte ber Stamm bie gewöt)nllcben, balb mebr, balb weniger tief in« #olg

gebenben SBlifcfcblagrtffe. 5)te ben Stamm nmgebenben unb mit gefdjloffenem grünen

3weigbad)e fiberragenben, burdjfcbnittlid) boppelt fo ßaifen gidjten liefen nirgenb«

irgenb weldje Spuren t>on ^li^einroirfnng »abrnebmen. 5)a« 5öemerfcn«mertbe in

biefem gaUe mar, bafe ber JBlifc einen gang oerftetften, binter feiner Umgebung fcljr

gnrfidgebliebenen tr offenen Stamm, inmitten beeren SBtjianbe«, ot)ne tiefen toabr»

nebmbar gu fdjäbigen, getroffen Ijattc. 9lid)t weit oon biefer Siebte mürbe, oietteiebt

bei bemfelben ©ewitter, in einem 70jäbrigen anberen gi^tenbeftanbe an öfUi<r)em

(Jinbange, ebenfaU« auf ber ©raumadeformation, eine bominirenbe, in »ruftbö&c

30 cm im 2)ur(bmrffer flarfe gidjte in 1,8 m $öbe über ber Grbe ooQftänbig abge«

fcblagen refp. abgebrod)en. $)cr an ber (Srbe Iiegenbe Stamm geigte oon feiner

Spifce r;er auf weite (Srftredung äufjerltcb feine fonftige Spur oon SJefdjäbigung al«

einen erft bei gang genauer Unterfudjung fld} bemertbar macbenben, etma« l^fOer ge*

färbten, fd)malen 8ängenftreifen an ber Äufeenfeite ber SRinbe, bei weiterer Prüfung

ergab fid) aber, bafj ber Jölifc beu 22 m bob« Stamm ftbon 1,6 m unterbalb ber

©ptfce an einer barggalligen Stelle in ber ©egenb ber 93afi« be« brittlefeten Sängen*

triebe« erfa&t ^alte, an bemfelben bi* gu 5,8 m über ber Erbe, ot)ne anbere ftcbtbare

Sinwirfnng al« bie oorbin gebaute ^eUerftreifung ber SRinbe mit einer Bräunung
ber unterwärt« be« Streifend gelegenen fflinbenfubftang auf abweitbenbe gwifcfcen 1

unb 2 cm flcb bewegenbe ©reite ^eroorgurufen, b>rabgefat)ren, bann aber admäbltty

gn größerer ©ewalttbätigfett fibergegangen war, inbem er anf 1,8 m abmärt« einen

fcbmalen 9ti| in SRinbe unb $olg t)eroorgernfen, oon ba ab bie Stinbe in großen

Stöcfcn abgefprengt, ben Stamm gerfpalten nnb in ber oorbin beregten $5be oon

1,8 m über ber (Srbe »ötttg abgefntdt t)atte. ©abei waren bi« 2,7 m lange unb

10 cm breite, oerfRieben biefe Spaltfp&ne au«gefprengt nnb gnr Seite gefdjleubert.

11« ber Stamm eine iDurc^mefferftärfe oon 11 cm in 3Brnftt)öbe gehabt, war berfelbe

auf faft 1 m «inge oon SRotbmilb gefebält worben unb e« ^atte in golge beffen eine

breite, fäon nnlängft ooUftänbig wieber überwallte €pltntfläd)e eine tRttyt oon 3a$ren
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blotgelegen. SDiefe, bamal« mit #arg überzogene nnb au«getro<fnete, jefct inmitten

ber Stammgerfplltterttng belegene ^oljflfidje war augenfdfeinlid} für einen Vogen*
blttf oem SBlifce entgfinbet, wa« fi<& burdj Bräunung refpeftire S<$w5rgunß ber

$lä$e, fowie ein fettige«, oon gefdjmolgenem $arg berrübrenbe« «uneben bemeTfbar

madjte nnb mit einer bi« webr, bort weniger au«gebebnten, oerfdjteben intenftoen

©wwärgung ber näcrjftgelegenen Spaltfläwen be« nedj frifdjen fcolge« lief* ftcb mit

gtemlia>er Sidjerbeit fdjliefcen, bajj momentane* Sufflatfern einer flamme fTattgefnnben

baben mu&te. Von ba ab, wo ber Vlife ben Stamm nabe nnterbalb ber Spifce erfaßt

batte, waren bie grünen Nabeln ber nadjft unteren fedi« Outrläftc bt« anf 60 cm rem
Stamme ab fcbwaqbraun geworben, batten ein tobte* Slnfeben betommen nnb färbten

intenfto fd?warg ab, woran« gu entnebmen, bafc aud) bt« eine rafd) oorfibergebenbe

3finbung ftattgebabt batte.

©eine mitunter anfdjetnenb fi$ geltenb madjenbe Vorliebe für trotfene Stämme
bofumentirte ber 23lifc in btefem $abre aufeer an ber oorbin beregten trotfenen $id)te

and) an einer bei ber Verjüngung eine« SBudjenbefianbe« auf ber £5be eine« SDcnfcbel«

faifrittfen« fibergebaltenen (SfcJbe, bie fpäter auf bem Stamme abgeworben war nnb im

Saufe be« Sommer« gertrfimuurt würbe, al« offenbare Sanne bagegen muftre e« et»

fAeinen, baft an einer (Sbauffee ^ieflger ©egenb mutbmafjlid) ein nnb berfelbe Vlffc

einen Äpfelbaum traf unb beffen «Stange oerfdjonte, ben nätfrfrfolgenben Apfelbaum

bagegen unberührt liefe, wäbrenb er beffen Stange gerfd}metterte.

perfonalicn aus XPürttcmbcrg.

L unb II. Quartal 1886.

Verfefct: Dberförfier ®ottfd>icf II. oon Ä6nig«bronn auf ba« «Reoieramt ?ordj;

Oberfßrfter o. ©emmingen oon TOauIbronn auf ba« föeoieramt Somburg; 9teoier«

förfter <Sd> abel oon Dettingen anf ba« Steoieramt Ä6nig«bronn; gorftamt«afRftcnt

©urrle oon «Reidjenberg nad) Vonnigtyeim.

(Srnannt: 9teoieramt«afftfient ÜRßmer in föiern«beim gum JReoierfBrfter in 9tagolbfc

fcorftamtsaffifient Sd)mib in Od)fenl>aujen gum JReoierförfter in «Rellingen; SReoier*

amt«ajfiftent ©rünoogel in Siebenten gum gorftamt«afftfteuten in Stettenberg.

Verlieben: 3)a« SRitter'reug I. Älaffe be« griebrldjfiorben« bem Vauratb 9t t)e in*

barb in Stuttgart, bem gorftmeijter .fceigelin in SJfergentbeim, bem Oberförfler

3ager in #ird>beim; ben Xitel eine« Dberförfter« ben JReoierfßrftern fcrö&ner in

Cberfoctjeu, Bürger in Langenau, föutbarbt in Vebenbanfen, $uttelmaier in

«Rattbetm, SReufc in ©teinbeim, ©affer in 9>lo$ingen, filier in fcerrenalb,

Äodb in Kopfenburg, Äöblfr in Sangenbranb, Äeller in Dorgbafy

^enfionirt: Oberfßrfter «ottfebitf I. in Sord).

©eftorben: Dberfinangratb o. Vetter in Stuttgart, Oberfßrfter 3&ger in Gora«

bürg; $orftamt«afftftent Vil buber in SSönnig^eim.

tleue Korb 3nöuftrte

«

£t\ümQ.
3n 8eipgig bei ©uftao SBeigcI erfdjeint feit einiger 3<i* rtne Äorb«3nbnPrie-

ober Äorbmacber«3eitung, bie eine grojje Verbreitung im 3«' unb Sullanbe er«

langt l)at. Vefifeern oon Äorbweiben- Plantagen bürfte biefer $inwei« wiQfommen

fein, ba ba« Vlatt naturgemäß gn anzeigen belauf« befter Verwertung ber Stoib*

weibenernte oorgfiglid) eignet.

Dro<f »on 9tbx. Unfler in ©erUn, €$enfb<rflfrfir. 17 ».
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